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€rOeö Kapitel

^^\rQU§cn fern fd^smammen Aromen im ©ommcrs©
^immcl unter weisen ßornmerrcotfen. 2)aö

9(uge beö ©d^Iaferö ^atte fid^ Minjetnb ein njenig

Qufgeton unb fol^ in ben blenbenben 9laum. 2)ie

felü^enbe ^eibe ringö gtonjte 23tättd^en an 93tattci^en,

unb ber jer[d^Ii|te ©chatten ber bunflen ^id^enfronc

fiet um (Jinen, ber nod^ immer träumen n^otlte.

„3m 2(uge mu§ unfer ©türf rcol^nen, raenn mir

molen, unfer ganjeö Sebenörounber/''

Daö fd^Quenbe 2Iuge beö ©d^Iaferö öffnete fid^

nun ganj im tonbetnben Sid^enfd^otten auf ber meiten

^eibe. ©rüben hinter bem l^ol^en Äorn flanb ein

rotglül^enbeö, [cf)tQnfeö SJiabd^en unb fiad^ S^orfjiegel

um Xorfjieget. $©ei§leud^tenb in ber großen, fetten

©onnenfiepe, bie boö junge ©efid^t biö ^ur ^Rofens

fpi|e in ©d()Qtten legte, ragte eö auf unb fal^ nid^t

herüber.

„3m 5(uge mu^ unfer ©lud »ol^nen, wenn mir

maten, unfer ganjeö Sebenörounber/'

S5aö fd^Quenbe 5(uge beö S^raumerö fa^ über bie

golbnen ^Beijen^otme inö golbene Sid^t, jiaunte in

bie fernen, jliUen, fd^Ian!en 23emegungen ber bten*

benben ©eflalt, fal^ unb jlaunte unb begriff nid^t



bie SBcIt. ©aö fd^ouenbc 5Iuge fal^ ^od^ bie btaucn

9laumc unb fern, fern nicbcrtoud^cn bie fd^neercine

^etbe bcr 5SoIfenfIo(!en, benen eö inö Unbegrenzte

nod^fonn, [ol^ bid^t am ?Raine bie [d^irebenben ^olme

ber toufenb ^ittergrafer unb rote ^6pfe Ätee,

©todenblumen unb bie weisen (Sonnen ber Mamille.

Unb im D^re flong boju ein rcunberboreö

6ummcn unb ©ingen. 23ienen tauften oon 93Iume

gu 25tume. X)\e [d^tanfen 25Iumenfienget bogen [id^.

€ö gab einen S^all ouö oieten ©eeten. ©er Slraumenbe

l^otte bie 2(ugen neu jugetan. (5r loufd^te innig

biefem eigenen ©urren unb Rollen, boö il^m ein

^rntefong boud^te, fid^ in einen feinen, fernen (5^or

jerlofenb, unb breiter unb t^oHer ein^erraufc^enb,

neu tiefe $8rummt6ne jugemifd^t, bie ber ®inb in

Site l^erübertrieb. ©er 5Binb fetber fang oertoren

für fid^ in ^eibefraut unb ©rafern unb 23Iumen»

^r fang oben freijie^enb im £uftgeraume. 3m
35Idtterbufd^e ber Sid^e riefelte er, raufd^te feine

©timme eitig. Unb bie ferne ßerd^e fc^Iud^jte

l^eiter ndl^ertommenb eine »erträumte ©onnen«

jubelroeife.

©er ©d^Iöfer fd^Iief ni^t. (5r taufd^te in fid^

ünb ertoufc^te bie Sffielt. 3«|t, njo er ^ier log im



Sid^cnfc^atten, mar er [id^ jurüdgegeben, gonj nur

er, mit einer ©eele ol^ne SScrIangen.

So rooren ^a^xe »ergangen, bo§ er o^ne ^olt

unb ©inn gefeffen ober geroanbert ober fid^ ganj

oergc[[en l^atte.

dt ^otte bamalö gelad^elt, aU ber 23rief oon

grau Sfte^orjl i^m alle ©eligfeit gleid^ auf einmat

auögeblafen. @o ift bie ®ett unb gel^t ber grü^s

ling vorüber. Sr n)ar eö [c^on ein paarmal je|t

gewahr geworben, ha^ bie ©eligfeiten im 23tute

l^inrinnen, mie lieber mit 2tnfang unb Snbe.

„3ebeö Ding ^at eine tebenbige ©renje. Unb

jebeö ©lud @o ifi eö," f^gte er. (5r l^atte nur

geldd^elt, aU eö i^n bamalö l^inauögetrieben, unb

er »om 5!KaIen nid^t ^atte me^r feelenfatt werben

fonnen.

2iber „€in^art" war eö no^ immer. 5Rur ^atte

er einen 23Iid, ber wie ein fidlerer ©otd^ aufbti^te

je^t, wo er fic^ er^ob. €r war ein \d)hnhx, fiatts

lid^er 5D?ann geworben. 6r ging in Sauren auf bie

SJrei^ig. (ix ^atte nod^ immer ein jä^eö gelbgraueö

dJefid^t, fd^mal, glattrafiert, mit fd^worj^aariger

Umrahmung beö bunften ^lugengtanjeö, ber nod^

tiefer fd^ien, unb fein gett^aar ^ing no^ in ©tra^nen.



5Ibcr oüeö raar ftrcng an il^m. ©ie ßinic um bie

5RQfe biö jum 9}iunbrt>in!el furd^te fid^. T>ie ©tirns

falten gitterten, rcenn er bie Dinge anfa^. 2)er

feine $0?unb tag fofl immer fefl gefd^Ioffen. Unb

er Tratte ein t>er[unfeneö, eigenjinnigeö Seben in

allen feinen 93en5egungen.

(Jinl^art raar ^eut einfam in bie ^eibe geroans

bert. ©raupen unb brinnen bie eine 2BeIt, bie

il^n trug, unb bie er tt)or. 5©ie er feinen ©om«

mer^ut öon ber ^eibe aufnahm, fa^ er nod^ eins

mal ju Seibd^en hinüber. Dann jeid^nete er einige

Linien in fein rainjigeö ©fijjenbud^, Uappte eö

ju unb fd^tug mit bem ©torfe frei unb tro^ig in

bie £üfte.

®enn ie|t @rottfu§ gekommen roare, more er

irre genjorben, einen ^u finben, ben er fannte.

Sin^art raar je^t nid^t imfianbe, an alte ßebenö^

gonge ficl^ gro| nod^ ju erinnern. Sinl^art mar ge^

n)i§ augenblirflid^ ganj unbe!annt, iia^ eö fo etraaö

mie eine 21!abemiefiabt unb einen S^exxn @rottfu§

mirftid^ gab, ber feit ^Q^ren bie Äünfle feineö

Sanbeö unb aller Sauber ber Srbe bemap. Sin^art

rnu^te jie^t bo»on fo roenig, n)ie etwa, ba^ er D^ofe

unb D^ren l^otte unb nid^t ganj nur jener fü§e
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^eihcxüd) unb bic »eitc, fummenbc ^olmcnfonnens

tDclt unb S^immeUhlaüc fetber mar.

gern lag alleö.

T)\e ^^i^i^uttungen hei ftummcn ^crjcnö waren

iiber Qin^att weggegangen, ©türm ge^t über bte

^Beijenflur. 2)ie ^alme beugen fic^ l^in unb l^er,

jd^wanfen unb taud^en auf. 2)te Zerrüttungen

jeid^neten ©trenge unb SSergeffen in feine bunÜen

3üge, Olid^t^fid^srücfwenben, Sdc^eln unb Sinfamfeit,

unb ©d^auen unb ,^inl^ord^en, maö in biefer 3Öett

beö ©efenö innen unb au§en fid^ jeben Slugenbtid^

neu begeben will, ßö begab fid^ biefer einjigsartige

^^roum, ber einer ©eete eigene ®elt jufammenfügte,

unb wo nod^ immer ber S^urm beö 23aueö fid^ nid^t

aufredet, nur erfl l^ol^e 5[l?auern unb Rinnen \id) ers

lieben, bie ben neugierigen 93lidf abweifen.

^inl^ort war nodf) immer ein '^iQCünet. T)en

6inn für bie offnen ©rbenräume, für 5Balber unb

«Reiben, l^otte er nid^t oerloren. Dh er aud^, in fetner

©trenge begel^rt, langft felbft in ©d^ti^ffern unb

Burgen an gürflentafetn feine ©peifen gegeffen

unh \\d} aU ^ünftkr l^atte rül^men taffen.

^ad) einer finnlofen, ^iettofen ©anberfd^aft l^atte

er »on neuem 9}?enfd^en gemalt. 3" ^in^if ^^i^



Ic|tcn großen Sluöftellungen wax SSege^r nod^ feinen

SBerfen geroefen, unb ein S[Racen l^Qtte boö meifle

baoon aufgefauft. 2(n 5[RitteIn fehlte eö i^m nid^t.

Sähet Qüd) an ©leid^gültigfeit bogegen ^atte er nid^t

abgenommen, ^r fragte nod^ immer Äraren unb

@rä[er, SBoIfen unb 25dume um il^re greuben, unb

rcu^te nid^t red^t, ob er nid^t lieber ein 93aum fein

möd^te unb l^orren unb ed fid^ begeben la[[en, aU

eö mit (Jrjagen erraffen unb nid^t finben. 3Benn

man t)Qi Snttaufc^ung nennt, mag mon oud^ i^n

enttaufd^t nennen.

„3fleid^ leben ijl eine ®od^e für fid^/' fagte er oft

mit Sad^etn unb nannte bann baö ©e^eimniö mit

broHigem ^Jf^amen. >;v^

©amalö, otö er aufgemül^tt in bie ^egtutfungen

beö 93Iuteö fid^ ganj einfenfte, waren bie inneren

gluten ein 9J?eer o^ne ©renken, unb ber S3efetigung

feine ^wei^et S^axt unb ootl SSunber atleö. X)\c

©lutfeuer ber 2^iefe gaben SBarme unb bie garben

beö ©d^icffalö tvie glü^e 3flo[en. T)a^ rvax nic^t

mül^fam ^ufanimentreiben, njoö nid^t fommen voül

X)Qi mor ganj Oefd^enf unb güHe, Seib unb ßic^t,

^erriffen^eit unb einö in oHem.

3e|t fc^merate nid^tö in Sin^artö 58Iute, wo er
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ein rul^igcr, fclbfijieuerer ÄünflKer nun am ^eibe*

rainc l^inging unb bic SSelt öon ferne träumte, roie

eine Soumfrone trdumt, f)\n unb l^er, l^in unb ^er,

tänbelnb mit Sid^t, fpielenb mit ©d^otten.

X)ai finb bie Reiten beö jüHen ^rnten^ortenö oud^

im ©eifle, bie nid^tö üon Seiben unb Seibenfd^often,

üom Srjlogen unb Srfe^nen wiffen.



Unten im Wlooxe l^ing ein olteö, mooöbegrünte«

©ocl(> nieber fojl inö ©roö unb in Steffels unb

©d^ierltngjlauben, tief im €id^en[d^Qtten »erborgen.

@anfe godferten unter ben ©öulen ber (Stämme,

unb ein ©d^roein mod^te brollige ©prünge unb

quie!te ungehalten, wenn jemanb in ben ^rieben

ber öerfollenen Uml^ürbung, in bie oerwunfd^ene,

oermacl^fene, neffelumroud^erte ^errlid^feit einbrong.

€inl^art mu§te l^ier oft feinen ®eg l^inburc^nel^men

meiter in bie SJeiben j^inouö.

5Sie ^inl^ort je^t n)or, ^otte er gern ^ben SSIic!

in bie gerne gerid^tet. „Unftet" roor nod^ immer

fein S^ome» dv nol^erte fid^, in bem ©rofe om

ffiege fd^reitenb, bem Keinen, engen ^auöfenfier,

legte feine <Stirn an bie ©d^eiben unb fo^ l^inein

in bie bunüe @tube.

^ier mo^nte Älauö Dtten, ber 5Koorbauer, unb

feine mogere, firenge grou mit ber fd^reiigen ©timme,

mit ben großen ^oljf^u^en on ben gü^en unb ber

bürftigen ^oube, unb ^ennp, beren ^loc^ter, bie

feit einem grül^Iing franf in ben Riffen fo^, unb

bie fid^ nun eine 5Bett träumte, jeme^r fid^ il^r bie

Hoffnung unb ber S5UdE oerfd^Io|.
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^ennt) roor eine blonbc, iungc, fonfte @cele, ein

roenig nedfifd^ immer im Sebcn, unb wo fic Slrbeit

tat, frol^ unb tro^Igemut fingenb frül^er. Unb fie

l^otte atlerlci Slrbcit getan. 5ßor oHem brausen in

bem ^ooxadex l^atte fie ©d^otle um ©c^otte mit

53ater §uJQmmen umgelegt unb l^ingefc^oben unb

ber @onne gebreitet, unb ge[df)ic^tet bann, unb in

ben Äol^n geborgen enblicl^, menn ei jum trocfnen

gefommen wor. ©ie voax aud) bann mit bem

munberfamen, eintönigen 9luberflo§e, einer unb

einer unb immer roieber berfelbe, im fonnenroeiten

©iefenglanje mit SSater unb ber fd^mar^en, erbigen

©ommerernte jur ©tabt gefahren.

?lun voat bamit nid^tö mel^r.

^i Müßten i^r je^t bie gtü^en Sobeörofen im

fd^moten, Einblicken Stngefid^t, unb fie träumte oiet

unb fonnte munberfam aufmerfen auf atle Singe

im ^immel unb auf (Jrben.

Sin^art l^atte gleid^ im SSeginn feineö fommer«

lid^en Slufent^alteö einmal ä"f^^% ^^^^ '^'^^ 9^*

l^alten unb in biefe graubtouen, jungen Slugen ges

fe^en unb mit Staunen ben feltfam glürflii^en ©lanj

beö ßntfagenö unb (Sntfd^mebenö fort in oHe 5Beiten.

Unb ^ennt) l^ing je^t an ber ©tunbe, n)o ßin-
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I^ort oft ben ^6enb burd^ bie ©tauben unb ©d^otten

unb bie gotbnen Slupfen t>c^ ©onnenfc^eibenö ^in;

burd^j^apfte. ^eute ^atte fid^ ^ennt) fd^on om '^aä}^

mittag jeitig in Riffen ^inouöbetten loffen. Um

fie glüf^ten allerlei Glaube =?Re[fein, (Mamillen unb

(SJIodfenblumen. ©ie ^ord^te in bie l^ette @ommcr=

luft, mo ginfen il^r fteineö Sieb forgloö pfiffen, unb

©pinnen fid^ auf bie 23Idtter niebertie^en ober auf

il^re iponb unb erfd^rorfen fid^ bann am eigenen

©efpinfle eilig in bie Süfte emporjogen,

^ennp mar au§erma§en fein üon ©innen, ©o

eine ©pinne mit il^rem gtedEenfleibe fo^ fie fiounenb

an mie eine Dome in reid^er ©emanbung. X)ie

fleine ©pinnenarbeit baud^te i^r öoll ein 5Sunber.

©0 inö ©d^auen »erfunfen, fonnte ^ennt) flunben*

lang jufel^en, menn boö roinjige 2)ürrbein mül^fam

bie gaben feineö ?Re|e6 jufammenrollte mie ein

©eiler feine jlnauel, bort mo hai 5Re| labiert unb

unbid^t geworben, um mit feinem 25iffe bie Keinen

^aäen ©pinnenfeibe ju lofen unb in bie Siafte üers

dd^tlid^ ^inauö^umerfen, mie eine Dienjimagb ben

^el^rid^t. gein mar ber ^ndueL ^ennt) fing i^n

in ber ^anb. ©ie jerbrücfte il^n ju einem faum

fid^tbaren glecEen ©itberfiaub. So mar fd^ier ein
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SBunbcr, il^r, bie ongebunben an £ci6 unb 6cele,

nur nod^ Sluge unb *lroum j^inouöfprang quo il^rem

franfcn unb \d)rvQd)en ©e^aufe. Unb bcren j^offnung

nur nod^ in bcn lüften ^inme^te ol^nc ^olte, mie

ber ©inb.

Unb tt>enn Sinl^ort nid^t fam, mar ci nur ein

2^09 o^ne fold^eö 5Bc^en.

5lbcr aud) Sinl^ort fam nur ju gern. (5r fa^

jum crficn 9}?ale ^ier in biefer 93(cid^e ber ^üge

fold^ ein Seben ol^ne irbifd^e 25efiimmung. Sr [qI^

in bicfe ein^ig^artige ©ü^e ber '^(i^e^ bie engclgteic^

fic^ in ben Cuftfreiö um unb um einfougten unb

mit jeber ©pinne unb jebem SSIotte unb jebem

53ogeI unh jebem Suft^aud^ oufme^ten inö Unge=

m\\e, unb mar erfd^üttert l^eimtid^ oon ber uner*

Porten Seic^tigfeit [olc^cr «Seele, üon ber gro^i^eit

unb bem ßeibe, bie gleid^fam in Sinem auö ben

jungen 2(ugen ladeten.

„5^un, ^ennp? tiebe ^ennt)!'' jagte ßin^art ge*

mo^nlid^, wenn er auö ben ^ol^en 9^ef[ets unb

©d^ierling|lauben ju il^r trat, „ßiebe ^ennt)!'' baö

Hang i^rem oerroel^enben 53eben roie ©onne.

„©Uten Xag, Xperr <BeiUV^ jagte bann ^ennp mit

bem ©efid^t l^alb in ben Riffen unb bie 5(ugen allein
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nod^ i^m gctronbt. 2(ber bie iponb, bie einmal

eine f}avte Slrbeitö^onb gctrcfen, ju i^m l^ingcflredft,

ta^ er fie in feinen longen, feinen gingern l^ielt.

,ßa a\\ol eö ge^t ja! icl^ fel^e eö an ben §inger=

fpi|en/' ladete bann ©in^art unb \af) brollig bie

^onb an, bie je^t finblid^ unb bleic^ unb reeid^ mar

wie ein geberftaum,

dt brod^te mo^t oud^ einen @trou§ oon 23Iuten,

bie er brausen in ber ^eibe jufommengebunben.

geine, filberne SBoHgraöbiifcl^el liebte ^ennt). 2)a=

mit firic^ er il^r gor erfi einmal über bie feine,

bleiche, magere 5Rafe. ©aö mad^te ^ennt) lad^en,

n»ie eine flüd^tige 2)roffel aufladet, flingenb, gonj

o^ne (5rbe unb ©d^mere, nur eine öerfliegenbe Sufl

in bie £uft.

(Sinl^art fonnte bann biefeö entrüste, fd^one Wlät-

d)cn anftaunen l^eimlid^. Qx fonnte i^re ^anbe

emig fprad^loö in hen feinen l^olten, jebe blaue

ßinie beö jarten 2Ibertt)erfeö »erfolgen, unb iehen

Jpoud^ rofigen ©lanjeö, ber barüber l^ufd^te, roenn

l>a^ junge i?erj S^enn\)t> fic^ bann l^eimlid^ auc^ fro^

erregte, in ben bunÜen ^igeuner, ber ia ein freier,

fieserer SO^ann roar, fid^ ju verlieren.

©ie fprad()en nie öiel. (5ö roav nur meifl eine
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fiumme, longe grol^^cit. ^ennpö ^onbe la^en oft

lange in ßinl^artö iponb. Unb Sinl^art [al^ oud^

ypennt)^ 9}?unb bobci lange an, ber altein nod^ mic

frifd^eö, jarteö gtetfd^ glänzte.

„3d^ ttJQt ^eute foul," fagte wo^t ©inl^art. Dber

aud^: „^eute l^obe id^ meine ^lageöernte bod^ ge*

ma^t" ©abei jeigte er ^ennt) einige 23tdtter ßeins

rconb ^in.

„Dl^!" fagte fie bann. „T)ai ifi unten on bet

23rürfe ber bunfle ©affergrunb unb ber fd^roarje

Oeifierfa^n."

„3ft ^ö tt)al^r/' fagte ^ennt) einmat, meit fie

irgenbwo fo etwaö getefen ^atte, „ba§ man in bie

©cligfeit eingeigt über einen bunÜen gtu^, oon

einem flummen, büfieren gdl^rmann gefal^ren, auf

einem fold^en ^a^ne?''

„3 ^oV^ fagte (Sinl^art. „©u, .^ennt), ge^fi mit

gtügetn ein!'' fagte er tod^enb. „Unb id^ oud^.

9}?it Äd^nen, tai rcdre ju mül^fetig. @ar nod^ auf

fold^er alten @^ute!''

3n ^ennt) unb Sin^art war ein l^eimtid^eö ^it-

einanber. ^enntj mu^te fd^on üor^er ^albe ©tunben,

rcenn (Sinl^art fommen mürbe. @ie mer!te ed on

ber ßuft, am 5ßogeIgefang, on bem ©odEern ber
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©önfc, an bem gittern tet ©pinnenfibcn, on toufcnb

unfagboren ©ingcn, ba§ er Urne, Unb er tarn

immer, wenn eö il^r otte biefe feinen Dinge um fie

fd^on erja^tt l^atten.

Unb Sin^art l^otte ein \old)Ci Mt\c\Uhcn nod}

niemdö ongefel^en. 60 gebunben unb bleic^ unb

bie 9l6te ber ^^obnod^t auf ben SSongen ergtü^enb,

unb ber SOJunb nod^ feud^t unb ooll ßiebe, unb fo

fein unb leife olteö er^orenb il^r fteineö, blutlofeö D^r.

„^ennp," fogtc ^in^art mond^mol, „roaö trdumtejl

bu eben in bie ^id^enfrone über bir unb ben l^eUen

^immel?''

Dann erja^Ite fie il^m »o^I einmal einen flüd^tigen

2^roum.

Dber fie tdd^ette ol^ne •ton.

„3Boö ic^ trdumte, rcerbe id^ 35«^" "i<^t fögen/'

fagte fie bann, ©a fagte fie eö il^m longe nid^t,

fo oft er fam.

SIber eineö ZaQei begann fie ouc^ fetber ju ers

^ä^Ien»

„3d^ träumte/' fogte fie oerfunfen, „id^ läge rcie

ein feiner ©ommernebet über meinem S3ette oug*

gebreitet, unb mir voax nic^tö me^r fd^mer. 3c^

fonnte fein, roo id^ roollte, oben, unb unten, unter
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bcn 93tumcn, ober in fcen SSaumroipfetn, oHeö roor

nur rein ein feligeö, freieö ©afein/'

Unb eineö Sogeö aud) tarn (Jin^art, njollte eö

ttjieber üon i^r n)iffen, rceil ^ennpö ©efid^t etmaö

oon (Sd^on^eit unb SSerflarung l^atte, nie er eö [o

nod^ nie gefe^en. £)a brang er in fie unb fal^,

bo^ i^r gteid^ eine \ä)rvad)z SSIutnjelle inö ©c^Idfens

n}ei§ Quffd^of unb il^r ©efic^t in ^purpurglut legte

unb il^ren Sltem fofl erbrüdfte, Unb er mu^te fie

emig quälen, ^r bot. Sr na^m i^re rcei^e, fanfte

^onb in bie feine, unb fa^ fie mit bittenben 2Iugen

lange an, fragte unb bat n^ieber. T)q begann fie

jitternb unb flüflernb unb ^cgernb nocl^ immer enb;

\\d) hod) ju fpred^en.

„Einmal im ^immet," fagte fie.

„2Baö? roaö? weiter!'^

„(Jinmal im ^immel rcerbe \ä)/ fid^erte fie leifc.

„(Einmal im ^immel merbe id^ —
— bic^."

,/5öerbe ic^ bicf)?'' fagte (Jin^art rcieberl^olenb,

aber jie^t in ßinfolt läc^elnb.

„SBerbe ic^ bid^ füffen/' fagte ^ennt) i^aflig.

„2)enn l^ier auf (Srben bin id^ nur ein elenber

Wler\\d), ju bleid^ unb ju fd^wad^ unb ju fran!, unb
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orm unb ein 9(^id^tö! SIber im Jpimmel/'

fagte fie bann fejl unb orgtoö frol^, „ift beffer

Üben/'

Unb ßtnl^Qrt füllte eö, ba§ il^re ©eele ber feinen

fel^r nol^e !am, foft rote wenn fie oB ffiinbeö^aud^

feine ©ange flric^. Unb man fonnte in ßinl^artö

Sluge fe^en, bof er ^ennt) mit einer unbegreiflichen

groge onfol^, in ber S^rouer unb ©tounen unb reiner

©lonj ber ^iehe üon ferne gingen unb nid^t ^oft

fanben.

Dl^, eö gingen nod^ immer nid^t bie (SJIutfarben

ouö ^ennp. Swtmer neu mu^te fie fc^üd^tern (31M

unb ßod^en gonj leife überroinben.
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^'Vm ^oote feierte man ein 53oIföfejl. So roaren

^ l^etle ^ette gebaut nal^e einem ^iefernl^ügel,

ter gegen ben blouen ^etl^ergrunb ber njeiten 5Raci^t

ragte. Unb ber erflra^Ienbe, irrlid^telierenbe greubens

taumet ber ^aruffettö fd^mong fid^ unter bro^nenber

SO^ufi! um. ©ie ßompen unb Sid^ter gti^erten in

bunten ©d^einen unb fd^wirrten vorüber inmitten

ber brängenben SJZenge erweiterter junger ©efid^ter.

S(tt unb jung j^romte um ffiurfl- unb ^ud^enbuben

unb l^in in ha^ oon grünen Sfleifern burdBbuftete

^elt, worin bie jungen ^aore tanjten. fieute auö

ben je^t unter ber ©tern^nnad^t fd^Iafenben, weiten

SJ^ooren fa§en an ben 21ifd^en, jum ^eit wie fie

finb, ernfi unb ungefprä(^ig, aud^ ein wenig feiers

lid^ erftount oon hem ßid^tergtanje unb ber

50?ufi! bie grauen, unb bie Wläunet bonn unb

wann gerabel^in, flüd^tig oon 5ßi§ unb o^ne gro§

SInmut.

Um einen Z\\d} fa^en junge 9)?aler. (Einige

freie, geijlige SRdbc^engefic^ter gtdn^ten in 9l6te,

bie mitten burd^ ©taub unb ®irbel fid^ mit

fd^webenber grifd^e in bie [d^werfdKige, watjenbe

50?enge mifd^ten. 2)ie jungen 9}?aterf6pfe waren
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•ooU Seben. £)ie 5Iugen otler fallen üolt ©pannung

in bic bunte ffiett beö ndd^tlid^cn Sletgenö. fetter

unb unbebod^t jlrcifte ber troumenbe 23H(! biefer

pQunenben ^ungtt'cU ben ©uft ber ©inge biefer

geflnoc^t unb fc^roang fid^ lad^enb inmitten beö

bäuerlichen ©ejlompfeö immer wieber neu l^inein,

nid^t nur ju [d^auen, oud^ bobei ju fein.

(Sinl^ort voav fpat in boö A^anjjelt getreten, l^atte

ein paar feiner Äomeroben mit flüd^tigem ^iden

angefel^en unb n^ar unfd^Iüffig unter bie ©ruppe

23Quern om Eingang jurücfgegangen. '^an fonnte

il^n auä) f)iex oltentj^otben, rr>eit er nod^ immer

frembartig genug auöfol^. O^id^t mel^r oermol^rtofl,

fel^r fc^tonf unb mager. 2(ber bie Slugenbrouen

immer mel^r wie breite 23änber, bie 2(ugen quo

2^iefbun!et blinjelnb ober oud^ mit ber (SJüte unb

Einfalt unb bem üertorenen Sad^eln eineö Äinbeö,

ober ptopd^ ber S3Iidf mit gunfen me ber eineö

l^orten, onbotufifd^en Släuberö. <So n^or er otten,

Q\ic\) ben 23auern, immer ein roenig ungel^euer.

©ie jungen 5[RaIerinnen rooren l^olb moquont, i^olb

l^ingejogen, obmol^t ^inl^ort in biefer ^eit für

niemonb red^t ju gebroud^en roar.

^ud^ an biefem Slbenb njor Sinl^art fel^r gteid^s
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gültig, ^ö fid^ oon gejien unb bunten 2(cu§erlic^s

feiten oblefen, i^otte er oollig »erlernt.

„Die 5RQtur meiner Slugen unb @inne ^ot eö fo

fd^on eingerichtet, bo^ bie 2Belt ol^ne 53?ül^e l^inein=

fpringt. Unb n^oö ^ineinfpringt, ij! mir fidler,"

fogte er. „Senn [id^ meine ©tunbe nod^ etvoat

fel^nt, moö öerloren ifl, fommt eö ouö ber 23runnens

tiefe Qufgejliegen rcie ber ?Rir im ?[)?drd^en unb

lod^t ober rceint mit mir."

©0 iebte er bie ©inge ol^ne Slnfprud^. 2iud^

alle bie leuc^tenben ober befd^otteten ©efic^ter ringö.

2(ber er fol^ manchen 23ouern bod^ fd^cirf an, unb

mand^eö blonbe 50?dbd^en/ ta^ oorbei^ufd^te, i^n ju

grüben, unb ben berben 23ur[d^en, ber .^ut ober

Wlüi^c oor i^m lupfte, dt l^atte imm.er etn)aö

^"Prüfenbeö im SSiicf. ^ö wav gor nid^t 5i)^et^obe.

So roor genjo^nteö Zehen je|t.

Unb Sinl^art mifd^te fid^ bann bod^ unter bie

S^onjenben, tonnte mit einer tt)unbertid()en @d^6n=

l^eit, bie öom SOioore in bunten £)amenf(ittern ges

!ommen roar, nod^bem fie ^ol^re jenfeitö beö Wleexei

genjefen unb red^teö ©e(b mit l^eimgebrad^t, SIKe

5i}?oorleute ftounten bie überlegen ^runfenbe an,

bie jie früher aU einfoi^eö ^eibefinb gekonnt, voie
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fie mit i^ren ©eibenbel^ängen unb ber ©d^Ieppe

je|t im 2(rme Sinl^ortö l^inflog, mit fidlerer ©rojie

otteö flattcrnbe £ofe il^reö ©etoonbeö jufommens

l^attenb unb umfd^tüingenb, mc eö feine ber berben,

gefunben SJJoortod^ter in il^rer bel^oglic^ tunben Um«

brel^ung üermod^te.

2lber rcie auä) otte bie lujligen, jungen 25IicEe

ringö, je me^r bie 3^^t l^inging, iotften unb be;

brongten, mie and) Sinl^ort bann nod^ einmal lange

fiumm om S^ifc^e unter i>en Spatem gefeffen, in bie

fla^ernbe 9legfam!eit beö l^alb^etlen S^onjtaumelö

l^ineinparrenb, wie er oud^ bonn unentfd^Ioffen

einem blonben SRdbd^enfopfe ficl^ nac^gefiol^ten, ber

il^m ein paarmal mit ^eimticl^en 23ti(!en jugeblinft,

n>ie i^n ouc^ bann bie lufiige, fd^miegfame ^eibe,

jung unb berb unb oerliebt, mit ^ei§en Sr^i^ungen

jie^t in ber gejinod^t ^inauögelotft in bie 5BaIbs

fd^atten unb fic^ an il^n gegangen mit roeid^en

2lrmen, bie ouö ben offenen 5(ermeln tt?ie ^Rixens

orme im ©ternenfc^ein gidnjten, Sin^art fonnte in

biefer 5Rac^t nirgenb SHu^e finben. Sr ^atte eö

nod^ immer auö bem ©anberootfe, bie treibenben

©üd^te, bie wie ^ranf^eiten i^n mand^mat pI6|Iid^

überfielen unb loerfel^rten.
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©0 gefd^QJ^ eö aud) l^eute, ta^ in bie brangenbcn

glüflertone biefer Sf^oc^t, in boö ©efumme unb @c=

räufd^e in ben 23aumnjipfeln oben unb baö ©itbers

lid^t bcr ©terne, unter bie fd^orfen ©d^atten im

Sffiolbgrunbe unb in bie jlammetnbc ©el^n[ud^t beö

blinfenben 50?dbd^enmunbeö ein 23ilb pI6|Iid^ tiefer

(Jrfd^rodeni^eit l^ineinfprong. Sa§ ßinl^art feinen

5Romen ouö ben ©eiten ber 9RQd^t J^erJ^oHen l^orte,

unb ^injlorrte — unb ^intoufd^te — gierig. Unb eö

jum anbern unb jum britten SO^oIe oernel^mlid^ ein*

fog: „ßinj^ort! — Sinl^art! — (Jinl^art!" 'oon einer

leiblid^en ©timme filberl^ell burd^ bie ^ad)t gerufen.

2)a^ i^m bie übrige ®elt ringö bornod^ mic in

Slotenru^e oerflummt erfd^ien.

Sinl^art l^atte ^eibe fofort loögetoffen. (ix fprang

auö ben ffiolbfd^atten inö £id^t gonj l^inein. (5r

mod^te eine 23emegung mit bem SO^unbe, wie um

ju rufen. Slber eö fom nod^ fein S^on. Sr rief

ie|t roirflid^. „'^jd) fomme!" rief er laut. ®eit eö

il^n QUd^ gleid^ bünfte, bo§ er ben Sftuf »erj^onben.

Unb er tief — unb tief, rcie getrieben, roaö er

fonnte, ^in inö 50?oor, voo ^ennp in ber umreod^fenen

^ütte fron! log.

X>Qi S^aui log im (Sd^ti|fd^attennjerf ber alten
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(Sid^en gonj »erborgen unb bunfel (Sin fleineö

genjler gab einen rotgotbenen 6c^ein, worm wie

eine ©eele unb fiumm. X)ie ©c^ierltngöfiauben

unb bie 5le[[etn flonben wie bleiche ©pi^enjdume

unter hem genj!er[d^ein unb flüfierten unb gitterten.

€inl^art fc^Iug fein >^erj roie ein ipommer in ber

35rujl. €r brücfte kife, wie oft, fein ©efid^t on bie

©d^eibc.

2ineö tag flitl, wie in Smigfeit gebunben.

Sr fuc^te ie|t einen ^olt ju gewinnen, ©oö Un*

begreiflid^e l^atte i^n bebro^Iid^ angefo^t. (5r trot

nod^ einmal oom genjier jurüd Unb er \a^ ouf

in bie 5Rod^t.

Über ben ©d^atten het> ^aufeö l^ingen in ben

23aunin)ipfeln bie blanfen ©terne, oH raoren 25ia=

manten in bie ^roeige gefdt. ©rinnen im ypaufe

regte fid^ nid^tö.

2)onn fd^tid^ Sin^art neu no^e, fol^ lange burd^

bie ©d^eibe in ben Ddmmerraum unb merfte enb*

lid^, iia^ brinnen ber Zot> fetber am X\\ä}e fo§

unb fd^Iief.

(5ö roar eine oon ben wunbertid^en 53ifionen

Sin^artö. 3n biefer 5Rad^t ging eö in (Sinl^art

tt)ie ^rrefein fc^on feit 2(nbeginn. 2)a fonnte er
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bic ÜBelt nod^ weniger fe^en üor feinen eigenen

23itbern.

£r brüdEte eraig bie ©tirn an bie ^d^eihCf um

brinnen — ben S^ob fc^Iafen §u fe^en.

ßin olter, müber, jlarrer SJiann, grau wie eine

gtebermouö, in einem langen ©eroanbe wie gefaltete

glüget, beffen Äopf unfinnig, unb wie ^u arg ge!nidEt,

unfenntlid^ auf ben Sifd^ l^ing.

©anj anmdl^tic^ erfannte (Jinl^art, ta^ eö ber

otte Dtten felber war. 2)er ©d^ein beö deinen

Sid^teö traf feinen grauen ©c^äbel. 2(uc^ bie atte,

firenge, magere grau Dtten fa§ im großen £el^n=

fiu^Ie unb fd^lief, ha^ ©efangbud^ auf i^ren ^nien

in ber ^anb l^altenb, worüber ein Sic^tflreif fpiette.

2!)aö S3ett neben bem S^ifd^e fd^ien wie eine 23a^re

mit einem S^otenlafen jugebed^t.

®ie ßin^art lange ^ingeflarrt, erwad^te grau

Dtten, bo§ i^re ^aubenbdnber einen üertradften

©d^atten an bie 5Banb warfen» Unb ber alte

©raumann regte fid^ aud^.

2)ie 93eiben hielten flumme ^^otenwad^t. 2)enn

^ennp ^atte eben ben langen ©d^taf beö Xobeö

begonnen.

(Jin^ort fal^ j[e|t aucl^ beren '^ÜQe genau, ©oö
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^enficr rvax nol^e. ©aö junge, cntrüdte ^otcngcfid^t

l^ob jid^ tongforn quo ben meinen ^üd^ern j^erouö.

^ö fd^ien ju lad^eln. (Jin^art trübte eö j[e|t. .^ennt)6

©timme ^otte il^n jortltd^ nod^ einmal gerufen. Qt

regte fid^ nid^t. (5r trat nid^t l^inein. ^r jionb nur

emig unb ging bann mie ein ©d^Iofroanbter ol^ne

53QUt in bie ^Rad^t ber SJZoore jurücE, ©d^ierting unb

5f^effeljlauben burd^[d^reitenb, bie[elben, in benen

^ennt) nod^ om 2^age in Riffen gebettet gefeffen.

S)ie ?Rad^tn?eIt begann in Unrul^e aufjufd^auern.

2)ie 23tumen unb 23aume flüjierten. ^in^art lief

inö Unbejlimmte ©d^ritt um ©d^ritt. S^aufenb

fragen tat er in bie ©terne. Slllent^alben bSud^ten

me jarte ©eroanbe über ben Reiben aufjujleigen.

€r wav tief in Slatfel oerfiridft in biefer weiten,

einzigen SRad^t.

21B (5inl^art am S[)?orgen in fein D.uortier !am,

fal^ er auö mie ein Äinb, fo fanft berül^rt t>on ben

fernjlien, gel^eimj^en ©eifen ouö ben ©rünben, bie

ewigeö 53erge^en unb ewigeö ^ehcn Ratten.
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23terte5 :^apitel

^^\Qö Zehen aud) btcfcö ©ommcrö ging halt l^in.® Sinjeln ocrfärbten fic^ bie 23lQtter bcr fd^iefs

l^angenben 23ir!en an ber Kongcn, [c^nurgeroben

(Sl^Quffee, bic ^inwicö in bie ^crne.

(Jinl^art ^atte bie ^erbflabenbe oft einfam in ben

SKeiben geflonben, nedifcl^ umfd^naubt loon ben

50?6ukrn ber SJ^utterfluten unb güHen unb l^atte

in ben fin!enben ©onnengtafl ^ineingefel^en. Dber

er tt)Qr an ben tintenfd^roarjen liefen ber 9}^oor=

genjaffer entlang gelaufen, barin ^ütte unb©traud^s

rcerf unb l^o^er ^ängebaum fid^ büfler fremb unb

fatt fpiegeln, unb über bie ^eibe^ügel ^in, ^atte hen

©d^rei beö $8rad^oogetö über fid^ Hagen ^oren in bie

©ommertuft unb mar fd^tieflic^ mit feinen ©efic^ten

unb Traumen bann aud^ fetber inö SBeite gebogen.

Sn jebem ßeben gibt eö Reiten, wo bie ©eete,

überreid^ an ©e^alt unb ©rangen, nid^t red^t

rojlen fann. 500 nic^t t^ai (Jrfc^auen neuer,

frember Dinge unb ©unber l^inauötreibt unb fort=

treibt oon Drt ju Drt. 9^ur bie unbefiimmte (Sel^n=

fuc^t, enblid^ bie fc^one ©c^ale ber ©otter ^u fins

ben, fie mit ber eigenen ©eligfeit unb bem 9?eid^=

tum auö ber eigenen 2^iefe ju erfüHen.
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„©enn bie 2Bctt beö ®urmeö unb meine 5Bett

ijl aHent^atben biefelbe. ^ber in meinen Slugen

bli^t biefe 5BeIt unb gtanjt im @ee S)?enfd^entiebe

rcieber/' fogte (Jin^art je^t oft. @o n?ar feine

3BeIt nid^t bie Seit, bie brou^en mar, nur bie

brinnen je^t um^ütet mit i^m ging.

(Jinl^ort mar nod^ immer einfom, mie er ges

!ommen mar. dv oerjlanb eö gar nid^t mel^r,

fic^ anjufd^Iie^en. deiner ber jungen, tüchtigen

9}?oIer, bie er in ber ^eibe gefunben, unb mit

benen er beim SJiittagömol^Ie ober nad^ geierabenb

manä)mai nod^ in ber faxten ©orffd^enfe beö ^O^oors

borfeö jufammen gefeffen, tarn i^m red^t na^e.

Saö mar mol^l ^auptfdd^Iic^, meit ein jeber für fid^

genug erfüHt mar, auf feine Sffieife bie ®ett ber

23egtüdfung auö SBoIfen unb Stiften, SJaffer unb

©eiben ju greifen.

2(ber man traute fid^ oud^ nid^t. ^umot menn

(Sinl^art feine unbeutbare ©oppelt^eit mit fid^ trug,

od^tloö fpi| unb abmel^renb im ©efpröd^e feine S3titfe

funfein lie^, bie bunflen ©d^olföaugen brolligseinfältige

S3egleitung ju fonberlid^en ^Sorten unb SSeiö^eiten

fpielten, menn er fid^ gar mand^mal in hcn Wlantei

tieffinniger SSerrücEti^eit füllte, mie ein inbifd^er
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Zeitiger etrtg lad^elnb bofof, ouö einem ^un!te bet

©eltbetrod^tung füfen SBol^neö 5Re|e fpinnenb.

2)a moren bie um il^n unjd^Iüffig, tote i^n ers

fennen. deiner, ber eineö fold^en ©infamen, etneö

fotd^en ©d^olfeö unb ©auflerö .^erj rec^t gefunben

glaubte, meil aud^ bie glamme ber unfieten @ud^t

nad^ tiefem ßeben eroig bobet jutfte unb bie glamme

ber garten 5ßerad^tung alteö fteinen ©etriebeö nad^

(J^ren. 3^o waren bie um i^n bod^ nod^ immer im

55ergteid^ angebunben an taufenb engere 5Bünfd^c

unb 5Seifen, bouten il^r ^ouö unb ^riefen ^eimat

unb ©d^olte, oerl^errtid^ten ben ^rieben ber tiefer*

bienfle unb geierfiunben, unb tiefen bie roeite 5Bett

fid^ im fteinen SRoorgraben fpiegeln mit ben moofigen

25aumdflen jufammen, unb mit bem jiegenl^ütenben

©eibefinb.

Sinl^art l^atte aud^ biefe 5Selt gefeiten, bie atte

fallen um i^n, „aud^ ber 5Burm," roie er fagtc.

SIber er träumte üon feiner ^eimat. — (5r träumte

nur öon bem Söunberfee feiner eigenen Sluöfd^au,

barin biefe gan^e 2öelt fic^ in ?!}?enfc^tic^feit fpiegett.

Äein ?9?enfd^ fann je feine S^räume leibl^aftig

träumen, roie bie 5[Belt, bie mt road^enb um un6

5Bett nennen. Äein 9}Zenfd^, au§er in flüd^tigen
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Slugenblidcn, tvo ber ©piegel ber eigenen @eete

rein liegt mie im Zote, ta^ bie jarten Suftgefpinfle

>traum il^n friftollrein burd^^Qud^en unb unö ein

»oHeö jSol^nen geben üon ben verborgenen ©eftolten

unferer fernj^en ©el^nfud^t. 9lur einen 2(ugenbtid

SSenn bie realere 3öett ber £)inge unö rcetft, jer»

rinnen bie Xxaume, unb nid^t einmal ein Erinnern

!ann nod^ ben ©oum il^reö ©emonbeö faffen. T)ai

mog tvo'^l eine tiefe ©eiöl^eit bebeuten in unferm

Seben. Denn menn je ein 5!J?enfcl^ in [ic^ hen

^immel feiner fernj^en ©e^nfud^ten rcirflid^ bauernb

tt)6tben fonnte oor feinen 2lugen, fo mürbe il^m boö

93itb ber mod^en ®ett oerblaffen. 2)o mürbe er

eine <Seete fein, beren irbifd^eö Sluge erbünbete, um

nie mel^r an^ intern Xroumlanbe jurürfjufd^ouem

£)er ^eih biefeö SOienfd^en mü^te l^infied^en. 2)enn

fetbfl bie fofitid^fien irbifd^en ©peifen mürben nid^tö

fein, aU dM gegen bie fü|en, buftigen grüd^te,

bie er im ©arten feiner ©e^nfud^ten bred^en fonnte.

©old^e 5Sa^nfinne gibt eö. So gibt manchen 3tren,

beffen un^eimtid^ entlegener 5Beg jeneö SBunber ers

reid^te. ©effen Sluge im irren, entirbifd^ten Säd^etn

•ooti ®e^mut feine grauen ^fteger jur eigenen SSes

gtüdfung bemeiflern mod^te. 5i}?anc^en 3rren, ber feiig
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für ftd^ ttJonbcU, unb ber nid^t irbifd^en Zxant nod^

©peife mel^r nehmen mag»

SSol^n unb ^raft fommt ouö berfetben Üuette,

bie aHe^unber birgt. 2(uö berDuelte, bie im ©runbe

eine en?ige Daietle ift. Gin 93runnen üofler @d^d|e»

2tud^ ein Sjfjeer, unerme^Iid^ unb unergrünblid^.

Darin @d^au unb ffial^nfinn eineö finb. Dorauö

ber SRut beö 2^rdumertebenö @cl^a| um (Sd^a| auö

ber S^iefe l^ebt, um e^ im ©leid^niö ber SÖett ^u

geben, fetbjloergcffen eö t>ortt)egIebenb im fd^auens

ben unb fd^offenben Sreigniö, bem irbifd^en 23itbe

oller Srbenjmdnge jum S^ro^e.

„?0?ein ijl eö/' fagte bann Sinl^art, „mein ein^igeö,

potentatifd^eö Seben, ha^ tt)aö id^ mit mir l^erum«

trage, in roetd^er ^eimat immer. Unb menn id^

njirflid^ ein 3öol^n|inniger bin, eö ift ber gotttid^e

©a^nfinn, ber atteö gejie unb ©tarre junid^te mad^t,

Hoffnungen gibt, 2(uö[i^ten. Unb ol^ne fo etraaö

lol^nt fid^ nid^tö."

(Jini^ort war ein ©onberling. Gr voat aud) l^art.

(Sr mod^te mit niemanb aud^ nur famitidr fein.

(5r bujte fic^ mit feinem 50?enfd^en. 9}?it @rottfu§.

2iber ben fal^ er nid^t me^r. ©er rvu^te ie|t aud^

fc^on aHeö in oorauö, roaö bie fünfte foHen. „©oHen-
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^0 ^0 ^o! @ie folten mir ben Söudel froren!"

fogtc Sin^art tad^cnb, njenn er an @rottfu§ badete.

Unb trenn er oon ten l^errfd^enben 50?obcpreifern

gebranbmarft würbe, hat> tot if)m nur wol^L

2(ucf> mit ba^eim röoren bie Sejiel^ungen je^t

ganj fdt unb formtid^. Sr badete mit Siebe jus

rüd 9l6er l^in ging er fojl nie. Sinmat im testen

SSinter voax er bod^ bol^eim gercefen! @ott! man

l^atte fid^ oud^ gar nid^tö ju fagen! SHein nid^tö.

9IIö wenn man je^t eine ganj frembe ©prad^e rebete.

®o6 gingen ben atten ©el^eimrat biefe fünfte an?

Unb überl^aupt fo bo6 (trieben biefer 5Bett. Der

tt)ürbige, fieife ^err ging jw^i ®fot in einen »or?

nehmen S5eamtenflub. Unb gar bie ^ahd)en\ Die

waren öerl^eiratet, l^atten i^re ^inber unb fagten:

„lieber Sin^art!" ®eil (Sinl^art j[e|t in fel^r ons

flanbiger ^teibung ge!ommen war. Slofa ful^r il^m

wol^t einmal nod^ wie in alter ^eit über bie grou*

getbe SSange unb »erfud^te \iä) jurücEjuerinnern.

©ie fü§te i^n aud^ in Slufwaltung. 2lber [onfl war

fie unerfal^renen ©eifieö unb bem Erringen beö

Sebenö ju fid^, bem totigen Gewinnen eineö wirf«

lid^en Slnteitö SÖelt in fid^, war fie fern wie eine

^ul^magb. ©ie fleifd^tid^e (5nge gab ©inn unb
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Snbe. 5Rid^tö galt mxtiid), aU boö reo^rl^aft Srbcne

he^ Slugcnblicfö.

©Q war (Jinl^art fid^ olfo bol^cim fel^r fd^nell ein

rocnig Idd^erlid^ oorgefommen, unb er tror nad)

menigen ^agen mit freunbtid^er Einfalt unb @üte

im ©efid^t abgefegelt.

9^un ging eö om ©ommerenbe quo bem S)?oor5

borfe aud) einfam unb unj!et in bie ^unjiflobt jus

rüd Unb er fonb fid^ in alkrl^anb njel^mütige

jlrdume nod^ einmal ganj oerjlricft, olö golbene

93irfe um gotbene 93irfe ^uxndmd) in bie filbernen

9}?orgennebet, unb er in bem rattetnben, fd^roarjs

oerblid^enen Dmnibuö!aj!en mit ben plumpen Sldfers

goulen boüor bie fd^nurgerobe (Sl^auffee ^intetterte.

Unterbeffen jmei runbe Souerroeiber, bie »olle

^Qcfen auf 23oben unb ©i|e beö ©ogenö Quf>:

gebreitet, ben £drm ber flirrenben genfler unb be6

Slaberrottenö ju überfd^reien fuc^ten mit i^ren

fd^arfen, aufgebrachten 2ö orten über ©etterfd^dben,

über ^ennt) Dttenö Zoh, unb Sluöfid^ten ber Dbfi;

ernte unb berart taufenbertei ©ad^en.
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^"Val^rc gelten l^in unb fommen nid^t wieber. Sin;

^ l^ort n)or reid^ genug, fie nid^t jurütfjubege^ren,

^uä) bie, bie jie|t fomen unb nid^t fid^tbare '^exh

jeid^en einri|ten, bie fd^einbor ungel^ort üerl^oHten.

So waren '3af)xe innerlid^er S^offung ju fid^ felber.

3^enn ber 5D?en[d^ ifl tonge ein ^inb, unb bonn ein

©d^üler, unb oud^ menn il^n bie ?0?en[d^en entloffen

ouö i^rer ?9?eijlerfd^aft, liegt er nod^ immer mit ber

5£Bett im ©treite, el^e fie i^n gemöl^ren Io§t, quo

fid^ 5U feigen, ju fornmetn, ju fid^ten, ju reben unb

ju moten.

Unb eö fommt in jebeö 5i}?enfc^en Seben eine ^eit,

n)o er mit leibenfd^oftlid^er ©e^nfud^t nad^ Stimmen

unb ©ejiotten greift, bie qu6 felbfieigener ®nabe

l^ineingerufen unb ^ineingebübet in bie ^^i*» ^i"=

mal mit benen ^wiefprod^ ju Rotten, hk in i^rer

Reiten Drange nod^ bem perfontid^en ©ute rangen,

unb nad^ ber Äraft bie eigenen Saute unb &e\xä}te

in Ue £üfte über ber ?9?enge ^dupter l^injufd^reiben

ju bauernber S3erto(!ung.

Sinl^art üerfan! in ernfle ©tubien. dt toö jje^t

mit wirÜid^er 23egier ^^ilofop^ie. ©a mar er nur

gerabe fd^ted^t beraten juerfl. Sr griff ba einen
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langen ^opf, ber bem (Sl^tnej'en im ©eficn leinten

Ipdngt. SLJion nennt eö ©efc^ic^te ber ^l^iIo[opl^ie.

(5tn urotteö S3üb, roaö man fo bie ^^ilofopl^ie ber

Eliten nennt. S^oufenb ©tümper ^oben eö übers

malt. So oerfuc^te fo mancher ju befjern unb ^u

flreic^en, voa^ originote SKenfc^en ouö innerjlem,

eigenem fiebenös unb ©d^auenöbebrängniö jur ^lar«

l^eit geflaltet.

€ö ijl jiemtic^ un!enntlid^, oHeö baron. Unb x>on

bem Urfprung nic^t mel^r mel ©pur.

Dqö merfte Sinl^art.

Sr !am mit magrem 53erlangen. dt ^otte gar

nid^tö gelernt. Dber beffer, er !am mit bem natür;

lid^en Dronge, eine Sffiett, bie fic^ il^m reic^ unb

l^ei| barbot, ju ergreifen mit @inn unb ©eele

allenthalben.

„2)aö nennt i^r atfo ^l^itofopl^ie?" fagte er ^us

erfl ganj erjlaunt, aU er bie $8erge beö getel^rten

SSiffenö anfo^.

„©ibt eö nid^t 5S}?dnner, in benen fic^ mirfüd^ bie

$SeIt in il^ren voa^xen 59^ad^ten fpiegelte? ®ibt eö

nur fold^e jerfiiicfette SBeiö^eit? Jpirngefpinjle üon

taufenb ^Begriffen, in benen fic^ nic^t einmal güe*

gen fongen? @ibt eö nic^t «Scanner, bie bie 2BeU
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!tar Qnfd^aucn, otfo tia^ man in fic einfel^cn fonn

tt)ie in einen friftoHenen ©ajfergrunb, ouf enger

©d^eibe boö ganje, weite Sine?

©0 fud^te er immer roieber nad^ SO?en|d^en.

Unb eö fam aud^, me er burd^ ben SSorl^of, bie

geiten Sleminif^enjenfammtungen unb Sftetoud(>ier5

onfiolten, burd(> oHertei Kommentare loon Kreti unb

^leti, burd^ bie ©tdtten ber unperfontid^en grud^ts

borfeit flüd^tig l^inburd^gegongen, ha^ ein paar

^eilige felber il^m enbüd^ mirflid^ begegneten.

(Jin^art fianb plo^Iic^ öor ©pinojo. 2)er bunfte,

bleiche, roortforge, jübifc^e SRonn ent^üdfte il^n. dt

f)atte ?0^ü^e, fic^ in feine ©trenge einjufinben.

(5r \a'i) i^n befldnbig oerfunfen über feine mül^s

fome Slrbeit gebeugt. SJiitten in hat^ ßefen ber

9Borte biefeö 53ertieften l^orte er mond^mol pI6|lid^

boö ©urren beö «Sd^Ieifrdbd^enö, baö er mit feinem

SIi(!e »erfolgte. 2)enn ber irbifd^e, andere SRenfd^

biefeö 3uben fa§ angebunben on bie irbifd^e Seifiung,

inbeö fein ©eip: fetbjloergeffen ben ^roongen ber

SRenfd^enfeeten tief nod^fonn.

@o perfonlid^ boö ffierf, fo gonj felbfloergeffen

ber ^en\d) jugteid^.

3um erjlen ^Kole begriff Sinl^art mit bem in fic^
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getriffen 23ti(f biefeö ^rfennerö bie '^vo^xiqc oon

ßouncn, Sieben unb fieibenfc^often ber S}?enfcl^en,

Ue^ wie 5BoIfen= unb SBetterfpiele ben ^inauöges

njorfenen ßrbbaK, [o bie einfame, r^inauögeflo^ene

5)?en[c^en[eete umbrdngen.

2)ie entfogenbe 2Beiö^eit folc^en 23etracl^terö,

ber o^ne eigenen 5(n[pruc^, ol^ne aud^ nur

leifeö ^rjittern beö eigenen ©piegelö, Reiben unb

Seiben[d^often beö 3)?en[cl^en, o^ne ^and) eigener

Seibenfd^aften, bemaf, erregte i^n formtid^. Die

erhabene Sftu^e unb burd^bringenbe ^ad)t, mit ber

bie[er honfe, jübifd^e @lQö[d()Ieifer ben unentrinnbaren

Sßerfettungen in ben ©eelen nod^tra^tete, o^ne je

®un[cl^ unb ^lon eineö engen, eigenen 5!ebenö!reifeö

onma^Iid^ unb trübenb feiner eiöfloren <^d)au jujus

mifd^en, bün!te Sinl^art tai unverlierbare ©leic^niö

ber reinjlen Eingabe beö ^en\d)en an feine Duellen,

T)ann laö Sinl^ort in fonberbarem ^wfo^l^fpi^^

©d^open^ouer. 2)oö griff i^m fe^r anö ^erj. SIber

rceit er fid^ aud^ immer n^ieber bie 2BeU mit

©innen befa^, fonnte er tati graufige Urgefpenfl

beö ^Bitlenö cor taufenb fc^onen Drbnungen ber

£)inge unb ben tiebenben ©e^nfud^ten nod^ beren

reid^er ©efialtung nid^t immer entbeden.
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Unb [cltforn üor aHem, t)a§ er noc^ bcm flillcn

^rieben in ©^inojQö ©d^Ieiferjene nie gon^ öcrga§,

ba§ er nun einen untrirfd^en ©rieögrom üor fid^ ^atte,

bem er ^njor mit fd^ulbiger Deüotion t>Dt bcm

l^o^en glug unb bem roeiten UmbtidP mand^mol

fein jutad^elte, roeit auä) er ^ol^n unb Sßerad^tung

gut fannte, ober auä) oft mit fidlerem, Raren 5ffiorte

entgegentrat.

Sin^art begriff nid^t, bo§ eö ein 5Bettteib

gdbe, weil er meinte, ba^ nur ber (Jinjelne immer

roirÜid^ leibe, ©aö reirHid^e ßeiben fd^ien il^m

begrenjt in bem engen Sedier ber ^Öereinjett«

l^eit. Unb i>a^ Wla^ biefeö perfontid^en ßeibenö

bSud^te il^m nid^t um ein Sota üermel^rbar, roenn

er bie einzelnen ^erfonen jufammenreil^te. ßeib

unb ^reube bünften (Jinl^ort gteid^ nur eine fd^n?ans

fenbe, leife S3egleitung in ber meiten Drbnung bies

fer 3Belt unb bem rceiten SO^eer ber ©eele barin.

„(3em$," fogte Sinl^art, „bie 2Bett ber ^anö*

murfie unb Slffen. 5lber aud^ ber 5Beiöl^eit mit

üieten ©efid^tern." „®ie id^ fie nel^me, ifi meine

eigene ©ad^e." „3d^ roerbe nid^t roeinen, weil id^

maten mitl. ©ie 2(ugen muffen weit unb beö ßid^teö

loiet fein. 2Iber eö gibt an(!^ Sid^t genug."
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„'^d) liehe mcineSBcIt/'fQgte er bann brotlig tod^enb,

„unb nur bie eine ®eft."

©pQter geriet er über bie Segenben beö l^eitigen

granjiöfuö oon 2lffifi.

„5D?Qn fann bie ßrjlofen raeit treiben," fogte er

juerj!.

„Daö Sujligfte bleibt bod^ 23ruber ©inepro, ber

@d^Qt! unb ^Qnöwurjl unter ben ^eiligen, ber ben

oerfiicgenen '^en\d)en hmä) alle gr6mmig!eit l^ins

burd^fd^einen topt, bof bie bummen, nodften ©elbfis

füd^te fid^tbor werben wie bie ^nod^en im SRontgens

bilbe, Unb bann 23ruber ^gibio, ber felbfifid^ere,

ad^tlofe Slrbeitömonn, ber jeigt, ta^ man tun fonn

mit ^anben unb gü^en unb bod^ reine Slbfid^ten

unb frommeö ©d^auen ber 2BeIt mit fid^ tragen."

„Sd^ werbe immer ein ©d^olf unb 2{rbeitgmann

bleiben: gro^e Siebe unb flore @c^au! unb lad^en

über ben 6taub meineö Äleibeö, unb immer tun,

unb im 2^un mid^ oergeffen!" „Unb öon '^ext ju

^eit jroei §u§ mid^ über bie Srbe erl^eben," fagte

er Icd^enb, „ober nid^t n?eiter!"

SIHeö in allem ging Sin^artö 2Binter unb (Sommer

unb nod^ ein 2Binter unb «Sommer fo l^in. dv taö

üiel unb l^atte taufenb (Erfüllungen. Unb oerraarf
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bonn oHeö in (Summa, treit niä)U fommen wollte

furo 2ßcrf quo ölten [otc^en Setriebfamfeiten. (Jr

lebte in biefen Reiten gon^ obgefd^ieben.

dt l^atte auä) bogwifc^en allerlei ©tubien gemolt

unb Entwürfe. SIber er trat ouf atten batb l^erum.

Rappen unb Seinmonben lagen auf bem (Srbboben,

o^ne t)a^ er [ie od^tete. Sr fam nic^t baju, etn?aö fertig

ju mad^en. dv roar mand^mal bann in l^eller 55er=

jmeiflung plopc^, üerftuc^te bie bummen 23üc^er

unb ging einen Sag in Unruhe unter bie Seute auf

ben ©trogen, fal^ SSerfe in ben ©alerien an ober

jeigte fic^ unoerfe^enö einmat in einer ©efellfc^aft.

(5ö mar i^m in folc^er 2(rt beö 2^unö fc^tiegtid^ aud^

ganj !Iar gemorben, ba§ ein ^unftmerf immer nur

an^ 2)un!el nod^ ben l^eimtid^en Drangen ber grud^ts

bilbung gufammenfc^iegt unb aufjleigt, mie bie S3tüte

mit ber eigenen, jungen ©eflalt auö bem Kiefers

grunbe, ®er! um 3Berf. Erfüllung um (Erfüllung.

Sin mo^reö 0lüdf[d^auen auf bie eigene ^eit, menn

otjo 5ffierfe mirflid^ (Erfüllung gegeben.

©0 begann (Sinl^art nad^ jmeierlei fid^ ][e|t neu

ju fernen, nad^ felbfieigenem Zun unb nad^ felbfi=

eigenen 5!)?enfcl^en unter hen Sebenbigen. Sr frogte

|id^ oft j[e|t nad^ (Sinem, ben er mit fid^ trüge,
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n>ie fid^ felber, bem er tro^ig begegnen mochte,

me bem griesgrämigen 53erdcl^ter ©d^openl^ouer,

ober 5u bem er leife eintreten mochte wie in @pis

nojQö einfame ©(^leiferjelle.

2(m ßnbe brod^te i^m ber ^ufott nod^ ^latonö

ffiett in hie ©eele.

„X)a l^aben njir ben «Selber, ten id^ gefud^t," rief

er üietemole im £e|en. Unb er fo^ unter ben [dienen,

jungen ©ried^en felber befransten ^aupteö in 9^Qufd^

unb frol^tid^em ®iber|!reit, bo^ er fogor bie duneren

^ugen roeit oufri§.

„Diefe 5Bett ifi: ergriffen mit Sluge unb D^r, mit

©erud^ unb ©efd^mac^, ijl: njol^rl^aft ongefd^out/' rief

er ent^ürft. „Unb bie ^been finb roie Slrome, bie

ber leibhaftigen 93Iüte entfteigen."

„@e^t bod^ unfre ©uftmad^er, bie unö 2(rome

eintrdnfen n^ollen unb ^aben nie bie 23Iüten gefe^en."

3eben ©d^ritt l^in unb l^er auf ben gtiefen im

^ofe ^orte (Jinl^art j^otlen, ha^ lottern ber 23e

raufd^ten an ben Sdben mad^te i^n tod^en, jebe

©efle unb jeben ©eifi: griff er in rca^rem, finntid^en

©eroanbe. £)amit fam er ganj 5um Seben jurüd

„3d^ min 50?enfd^en finben," [agte er jlreng, „nic^t

5Berfer!— SD^enfd^en!" ©aö mar ein SSenbepunft nad^
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einigen '^a'^xen. ®eit et ouf einmal ie|t aud) ges

fü^It ^atte, ba§ in ben 5Ber!en ber 53ergangen^eit

fid^ tiax SRenfd^cn unb Werfer unterfd^eiben: iO^em

fd^en, bie bie ®elt [piegeln, i^re eigene unb bie

emige jugteid^, frijlanfiar in il^rem einen ffiefenös

btidf, unb ©erfer, bie im ©ienjle ber ©efenfc^oftSs

mad^te jufammenl^duften, rebeten, fommentierten,

olleö ju roiffen meinten, nid^t [d^auten mit eigenen

©innen, nid^tö lebten quo 23Iut unb ^tem, aU einen

SBiberfc^ein frember 5Betten, frember ©efül^te unb

frember Snt[d^lie§ungen.
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@cd)|lc^ Kapitel

^^\ic frembartige Stfd^einung (Jinl^artö, bie falzte® (Strenge feiner ^UQC, feine weid^en ©tutougen,

bie plo^lid^ S^a^ unb geucr geben fonnten, baju

bie ungerocl^ntid^e 'tRu'^c feiner 23ett)egungen, feine

fd^malen, bünnen 3i9^""^^fi"9^i^ i" ^^^ f^^<jff^"/

braunen ^onb, fein leidet raul^eö £)rgan, boö immer

fonft oerl^alten flong, fein Socken ooller in fid^ ges

feierten, finbtid^en Uebermuteö, wenn eö mirÜid^

einmal fiad^en gab, t>erurfad^te ein fonberlid^eö

Slufmerfen nad^ i^m l^in. ®enn (Jin^ort j[e|t ein*

mal in ©efetlfd^aft !am, fa^en il^n üiele ^eim^

lic^ an.

(Sin^artö Slugen roaren j[e|t immer fel^r njod^.

^r voax je|t auf bem 5i}?enfd^enfang, nie er eö

nannte. @o begegnete er in einem üornel^men

^aufe ber ©tabt einmat einem ©etel^rten, ber fo

bun!el unb oerfd^toffen roat me er felbfl.

25eiber 5(ugen l^atten fid^ erj! mie sufaHig nur

begegnet.

Dann am ^amin waren fte jueinanber gefommen.

(Sie fprad^en babei nid^tö.

2)oftor Poncet war üon l^errifd^er, njegwers

fenber ©ebärbe unb badete nid^t baran, jeben
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gtcid^ an^ufpred^en. Unb ^tn^art tad^elte nur ein

wenig.

SIber bie ©ame beö .^Qufeö, eine budlige, l^a^Iid^e

grou mit Olegerlippen unb ebenfo getbbrauner ©es

fid^tö^out, tt)ie (Jinl^ort gelbgrou, eine fel^r üorne^me,

l^od^geartete unb geifleöanmutige "^tau, bie ben

hinter in i^rem ©tobt^aufe ^ünfller unb 50^änner

üon ®ett bei fid^ »erfammelte, eine ©rdfin ©c^Ief;,

freute fid^ l^eimlid^, mie fie enblid^ einmal Sinl^art

hei Poncet flel^en fol^.

(Jö gab burd^Quö gor feine taute SSeroegung.

©ie beiben florrten nur in ha^ Soberfeuer beö

Domino, 9^id^tö weiter juerji lange. Do!tor

Poncet fal^ bonn, immer mit unterpü^ten SIrmen

fid^ l^altenb, feiner Zigarre ©tü^enbe an, beögteid^en

^inl^art auf hen ©tü^ftecf feiner Zigarette fa^.

Doö geuer flammte unb bie ©d^eite fnadEten.

„geuer ifl fd^roer ju malen," fagte Poncet enbs

lid^, meil er fid^ ie|t erinnerte, bo§ €in^art SOialer

njor.

„©Ott ya/' fagte Sinl^art. X)ann fionben fie

mieber, el^e fie fid^ aud^ einmal flüd^tig in bie

5lugen fallen.

@o begonnen fie tangfam ju fül^Ien, bo| fie fid^
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üiet ju et^ä'^Un gewußt Um fo l^artnddfigcr fd^roies

gen fie.

$0?ond^mol ifl cö mit 5i}?enfc^cn fo, bo§ il^nen bei=

einonber plopd^ eine neue grol^^eit unb grei^eit

!ommt di brdngt etwaö auf quo jlebem in jleben,

gibt ein fanfteö dJebunbenfein unb jugteid^ eine

fettfame 9?ul^e.

©ie ©efellfd^oft tvax jiemlid^ Ö^^oB/ bie weiten

S^dume be^nten fid^. 3n bem l^interflen (Sdjimmer

fpietten einige alte Ferren on grünen ^tifd^en. 3tn

9}?ittelfaale fd^roo^te bie Sugenb burd^einanber. ßö

mar alleö l^etterteud^tet. 3unge grauen in erlefenen,

bunten ©eiben unb ©ammeten maren im ßid^te

blenbenb fid^tbar. ^unbert ©efid^ter fd^oben fid^

burd^einanber, menn man mie ßinl^art j[e|t ober

Poncet ouö bem ^albbun!et beö »erlaffenen Kamins

jimmerg burd^ bie uml^angenen Spüren in bie be^

megte SJJenge l^ineinfal^.

Wlan fang j|e|t im ^Kufifjimmer ein Sieb. 2)er

Ätong hm gebampft ju Sinl^art unb ju Poncet.

S!)ie beiben fprad^en nod^ immer !ein ®ort meiter.

©er Älang tonte mie eine 53ogetflimme. ©ie SJies

lobie mar ein menig feierlid^. Daö glacfern unb

Surfen ber glammen im ^amin fd^ien fid^ ben
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Stangen an^ufcl^jmiegen. (5tnf;art beobod^tete um

ouf^orlic^ gefpannt in boö ^eucr.

„©e^en @ie einmal/' fogte er bonn ju Poncet,

„bie gtommen fc^einen mitjutun."

Poncet it»or fold^eö ©efül^t biö je|t unbc!onnt

SBic trenn er nun pto^Iic^ feine gaben ber Singe,

mit benen fie \xä) i^oUen, btinfen fd^e. ^r Idd^elte

ein njenig, aU er nun audi) gefponnt wie ^in^art

in boö geuer fal^. <Bo jlonben [ie unb flanben.

3m SKaume waren gebdmpfte Siebter. SSIeic^e

93ilber in gotbnen Slal^men l^ingen an ©d^nüren

bdmmernb an hen ©amafin)dnben. SJion ging auf

weid^en ^eppid^en. (5ö tvat ein feineö ©uften auö

23Iumen unb ^pQ^fumö anent^alben. ßinl^artö

(Sinne maren baüon wie umnebelt (Jr fa^ nur

bann unb wann roie auö einem S^roum üon hcn

©üfterflammen in bie lid^ten, fernen ©efic^ter, bie

in bem ©lanj ber 9Rebenrüume fid^ bewegten.

2lud^ Poncet erwad^te ein paarmal rid^tig.

„@ie finb ein ©etel^rter?" fogte Sin^art bonn ^u

Poncet.

„3Biffen ©ie, t)a^ boö eine ^rogif ifl?" fogte

Poncet. Sin^ort fegte fid^ bobei Idd^elnb nieber.

2lud^ Poncet. @o blieben fie neu beieinonber figen.
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„^ine ZxQQiU" mieberl^oltc (Sin^ort. ©te ^ov-

flellung ging in i^n ein me ein [Hller StHorb, t>en

er ie^t [ummen unb fummen l^orte.

„©ie Uä)elr\/' fogte Poncet.

„5luö Kummer!" fogte Sinl^art „©enn nid^t

n?al^r? ®enn ic^ @ie richtig oerftonb, muffen ©te

fid^ immer fliel^em Unb ®ie mod^ten fid^ finben."

„3a, fo ift eö/ fagte Poncet.

Sonn fül^Iten beibe neu bie glommen ^nden

unb fpringen, aU menn fie mitfprod^en in boö

l^eimlid^e ßeben ber 6tunbe üon i^rem eigenen,

l^ei§en ßrlebniö. 2Iud^ bie 23IicEe ber beiben ^ineins

florrenben fd^ienen t)on innen ju brennen.

(Jnblid^ erf;oben fie fid^. @ie gingen gteid^jeitig

Idffig in ben ©lonj ber (SJefeHfd^oft jurüdf. @ie

famen fid^ wie gebtenbet oor unb zögerten nod^

immer. 3ebem fd^ien e^, aU Rotten fie üon tiefen

Singen unb ©d^idffolen '^tv{e\)(>va(^ gegolten. 2IIö

l^dtte eö einen l^eimlid^en ^ufommenflong gegeben,

nid^t blo^ üon ©eete ju ©eele, ouc^ ^u oHer^onb

SJefen ringöuml^er. ^u gtommen unb ©timmen unb

Sid^tern im 9loume. Unb et !om einem jeben je^t

ouc^ fo üor, aU menn fie oielooneinonber müßten unb

fic^ einig füllten über boö gonje, rdtfel^afte Seben»
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CtfHcg, tt)Qö ^inJ^ort fo cntgegenforn, erregte i^n

"i^ longe unb tief. 2l6er eö mod^te i^n nid^t ju?

friebcn. (Sinen 9}?en[d^en l^otte er in 2)o!tor Poncet

gefunben. £)qö rrar an unb für fid^ ein Sreigniö.

^umal Poncet in feinem %a(i)e tüd^tig genug war,

um ju gtönjen, menn er nur mit SBiffen fid^ jus

friebengegeben.

2tber „ber SSa^n ifl unferer gü^e ©d^emel," fogte

(Jinl^art. Unb boö badete aud^ Poncet. <Bo gab

eö guteö 3)?iteinanberfein. Unb fie famen aud^ üoH

überein, bo§ fie bie ®elt oon üerfd^iebenen Seiten,

aber bie eine 5Sett angefaßt.

Poncet Xüav feinet god^ed ein 59?ann, ber nad^

ben ®efe|en beö Sebenö ber 53ieten fud^te. Unb

Sinl^art fel^nte fid^ unb fu^te bie S^raume unb ©es

fid^te ju erfd^auen, bie il^m fein eigeneö S3tut aU

(3iM unb (Stillung verraten roollte.

„(5ö finb nid^t treniger ©efege beö tiefjlen

fiebeng," fagte Sin^ort ju Poncet, aU fie fid^ ein

jeber ein n^enig an bie ©prad^meife beö onbern

geroo^nt l^atten.

<Sie njaren je|t oft beieinanber.

2IIg fie einmat in einer Sc^neenac^t bie @tra§c
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entlangfpojicrten, mcil Poncet geEommen mar, um

(Jin^ort auö feiner 2irbeit ^erQuö^uIocfen, l^atte Sins

^ort nod^ immer feine Xofel üor 2(ugen, unb tat

^njiegefprad^ ber bciben rvax olfo arm unb fiumm

nad) QU§en, njie bamolö oor bem Äaminfeuer. X)a

^atte ei eine flüd^tige SSegtdnjung aui einer ber

fc^neebefappten Laternen mitten im glodfenfall fo

roeife gefügt, bo§ Sin^ort in ein ^aar ber munbers

lid^flen 2(ugen ^ineingefe^en, bie je unter einem

.^apotte^ütd^en ju i^m oufgebli^t. Sin^art nat

raie gefangen gleic^. (Zr ging mit Poncet 2Irm in

2(rm. 2)enn Poncet liebte Sin^art, unb Sin^art

Poncet, ^in jeber, n?ie eö fom, ^otte ha\i>^ n?enn

fie fo gingen, ben 2Jfrm in ben beö anbern oers

troulid^ eingelegt. 9Run eben rcar eö, bQ§ Sin^art

in ber fonbertic^flen ßoune Poncet pI6|Iic^ loölie^.

(ii fd^neite rceid^ unb bie glocfen tanjten.

„O^ein," fügte er nur, „^ier ttjerbe xd) mid^ nic^t

gro§ befinnen unb einfach §urüc! bie alte ga^rte ge^n!"

Poncet WQX aud) ein grouenfenner. 2lber mit

Sin^ort ]ie|t oft in feiner alten Sßerfunfenl^eit. Unb

e^e er alfo ganj begriff, ^atte ßin^art nur noc^

jurü(!gerufen, ba§ fie fid^ in bem ilaffee^oufe gegen

bie O^oc^täeit njieberfdnben.
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(rin^ort tief, maö er fonnte. ©qö ^TRobd^en trar

trieber in feiner 9lQ^e. «Sie war fd^tanf unb ^otte

einen eiligen ©d^ritt. Offenbar ging fie mit einem

3iete. (Sin^art n?ar finblid^ erregt, neugierig unb

tufiig. (5r fannte aud) gar feine ©d^eu unb '3iM'

fid^t. ^f)xe STugen l^atten me fammetene Blatter

gefd^ienen. 2)un!et unb gro§dugig Ratten fie i^n

ongebtidt, wie (Sulenaugen. @o tief, roie wenn eö

3Beiö^eit geroefen, bie i^n angefel^en. @o lief er

j[e|t nur fd^nell vorüber unb blicfte fid^ nad^ ben

5iugen mieber um.

„9^ein, um feinen ^reiö bürfen ©ie mir ][e|t

entmifd^en," fagte er l^aftig.

„Sffiie?" fagte tai junge gräutein nur, aU wenn

fie ganj argloö mare unb gar nid^l n^eiter auf i^n

gead^tet.

Da fianb auc^ (Jin^art in feinen langen SHantel

ge^üHt fd^on üor il^r mit feinen lad^elnben Stugen

ttolt finblid^er greube, fa^ i^r prüfenb broüig inö

©efid^t unb mad^te fie fo im Saternenfd^eine unb

gtocfenfpiele lad^en.

„2ad^en @ie nur, mein fe^r guteö grdulein! 5tber

id^ mu§ um jeben ^reiö nod^ einmat 3^re ^ilugen

feigen, el^e id) eö glaube!" fagte er befiimmt.
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„®Qö glaube?" jagte baö grdulein, hat eine

fanfte, bleiche Wliem l^atte unb beffen Slugen in

SSal^r^eit gro§ fd^ienen rcie ©unfelflerfen.

2)cr ©c^neefaü trieb unb tanjte um fie.

„%d), nein, nein! fo etrcaö SBunberbareöl" fagte

Sin^ort ganj inbrünjlig. „'^d) mu§ @ie um jeben

^rei^ njieberfe^en."

„?Senn ©ie meinen!" fagte boö graulein, finb*

lid^ voie er. Denn (Jinl^art gewann burd^ 2^on unb

&IM feinet Srfiaunenö gleid^ einen Eingang in

i^re ©eele.

„SJenn ei nur meine 2Iugen finb!" fagte fie

[onftmütig unb brac^ bann pI6|Iid^ rid^tig in Äid^ern

oug.

2)0 gingen fie fd^on miteinanber.

25aö 5[Rabd^en njar eine Heine ^u^mad^erin.

®ie trug nod^ ein ^afetd^en ju Äunben auö. @ie

l^ie§ So^anna unb roar oolt Übermutes,

„@ie finb rcirfUd^ ein Ungeflüm!" fagte fie ju

einl^art. „?9?aler finb @ie?" fragte fie i^n nod^

einmal, qH er i^r er^d^It ^atte, ba§ er eben ju

einem Sitbe ein ^aar befonberer 2iugen fd^on enjig

in feinen Xraumen unb auf aüen irbifd^en ffiegen

gefud^t unb nid^t gefunben ^atte.
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„S<^ braud^c irgcnbcincn 5lon auö bcr ©cclc,

eine glüdftid^e 5ltcfe. Unb renne fd^on immer

l^erum, wie ein SHoubtier augenb/' mül^te er fid^

\e^t, üon feiner Slrbeitönot einen 93egriff ju geben,

„©0 ttJoHen <5ie mid^ olfo üerfpeifen!" jagte

So^onno.

©0 liefen fie lange miteinanber unb plauberten

ollertei ßofeö, vorüber fie immer njieber beibe

lad^en mußten,

„^ä} roo^ne bei einer 5B6fc^erin, mo iä} mein

©tübd^en f)ahe/' fagte ^of)annQ, „6onntagö bin

id^ immer frei."

So fiellte fic^ l^erauö, ta^ ^o^anna erfi üor

wenigen 5[Ronaten in bie ®tabt gefommen unb

nod^ fd^eu unb angjllid(> njor. ßinl^art raor an bem

5lbenb wie loögebunben. Sr ^atte fo üiel 2)umms

Reiten im ^opfe, bo§ So^onna ouö bem £od^en

nic^t ^erauöfam, fo befd^neit, mie fie fc^Iie|Iid^ auö*

fal^. Sr ^otte i^r tängft baö ^afetc^cn abgenommen

unb ging bie ganje ©trecEe neben i^r orbentlic^

tt)ippenb. 3^r roor eö I^ngfi oud^ red^t.

„3d^ bin ein biffel torid^t rid^tig in ber ©tabt,"

fagte fie. „2)aö pQ§t fic^ bod^ geroi| nid^t, wenn

id^ ä" 3^nen Urne,"
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„3^/ mein graulcin," fagte Sin^art. „3Baö nic^t

po^t, mu§ poffenb gcmod^t rcerbcn, me ^'^xe ^üte!

2)Qrouf oerfle^en rcir unö boc^. Unb au§erbem",

rebetc er tueiter, „bienen voit beibe einem ^o^eren!"

„D^, @ie [inb aber fel^r eingebitbet!" [agte 3o*

l^anna. „©Qö roare benn \:)aiV'

„T>\e ^unfl! bie ^unfl!" fagte (Sin^ort ou^erjl

getüic^tig.

„T)ai ijl eine Sluörebe!" fogte 3ol^anno.

23eibe \ad)ten mieber um ber SKebe roillen. SIber

beiber 5Iugen ladeten aud} j[e|t, rcenn fie eine 5BeiIe

nur flumm bie gloifen an 'Sflunh unb 5Rafe [pürten,

bie ein rcenig fi^elten.

@o n?aren fie biö onö Snbe ber @tra§e ges

fommen, n?o ein großer ^Ia| im bdmmernben,

ndd^tlid^en ©d^neetreiben log. ^o^onna ertebigte

i^re 5}iiffion. (Sin^art mu^te eine ffieite, oergnügt

bie ©d^ultern in bie ^o^e fto^enb unb troppenb,

weil eö talt rcar, ^in unb l^er ge^en, e^e er

wieber i^re roeid^e ^lauberflimme auö bem 2!)dmmer

t>erna^m.

2Iuf bem ^eimroege ptouberten fie fd^on atlers

l^anb '^utvaul\d)c^. @o ba§ (Sin^ort ie|t bünfte,

aU ob er biefen 2out feit Groigfeit gebort.
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©0 ijl aUei inncrtid^ 9?ol^e uub 53crtt>onbtc, trenn

et> auä) jum crjlen WlaU unfcr Dl^t unb ^uqc trifft,

un6 gleid^ »ertraut unb mill unö erfc^ctncn wie in

un« fclber, roic ein @tüdf ermedften Sigenwefen*.

(5ö gibt eine n^unberbore SKu^e unb greube, i^m

ju begegnen.

Sol^onna erjal^tte, bo§ fie, eineö fleinen 23eamten

^Dd^ter, oon ^oufe gegangen, meit eine jweite

SOiutter i^r boö Seben »erbittert. 91id^t fe^r üiet

baoon. ^inl^art l^otte auf 9iüdEbIicfen j|e|t gar nid^t

bie ©ebanfen. ^^m n?ar mit ber ©egenmart ge=

nug. (5r l^ielt So^^nnaö 3lrm mit ©d^eu unb fal^

nur oft in bie großen, bunflen (Jutenaugen, unb

rcar fanft entjüdt, ba§ i^m bie ^ugen julad^ten,

unb aud^ ta^ bie ^anbe, bie einmat auö bem

bidfen S©on^anbfcf)ul^ l^erauöful^ren, fonfte, Heine

grauenl^anbe waren.

„^ä) werbe S^n^n bie ^änbe reiben, kommen

@ie!" fagte (Jinl^art.

Sol^anna gab i^m bie ^5nbe. (5ö rooren jiem«

lid^ riet 53ergnügticl^feiten in i^ren S3Iidfen bo«

bei, weit aud^ fie in feinen 2lugen ta^ ^unfein

unb bie ©üte gern fal^, unb atteö fanft unb ^drt«

tid^ wor, waö er fagte unb tat.
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©df>Iic^Iic^ tvoUte So^anna boc^ nid^t mit \f)m

fommen, fo fe^r (Jin^art quc^ bot unb quälte unb

fic am Strme l^iett unb lod^te, vrobei audf) fie

lacl^te,

„©cl^on roegen ber ©c^mui^erei," meinte fie, auf

i^re S3efcl^neitf;eit meifenb. ©ie l^otten beibe (Schnees

laften auf .^ut unb ^Konteln. „Slber oud^ [o! boö

[d^irft \\d) nic^t. ^d) werbe @ie erjl einmal om

Zqqc befuc^en, SÖenn @ie mir bönn nocl^ fo ges

fallen wie je^t/' fogte fie ganj beftimmt, „bann

fonnen wir rvciiex greunbe fein," @o l^otten fie

fic^ getrennt.

5(n bem 5lbenb ttjar eö (Jin^art, alö ob er pto^s

licl^ eine gan^ eigene 2Irt unb Ceid^tigfeit gewönne.

So famen il^m atlerl^anb ^^olt^eiten in t>en ©inn.

(5r Fonnte gar nid^t jum ßntf(^Iu§ fommen, ob er

ju Poncet nod^ in bie Qde inö ^affee^auö ge^en

foHte. 2)ann ging er bod^,

Poncet, ber oerl^eiratet war unb ba^eim jroei

^inber ^atte, fa^ üor fid^ l^inbrütenb wie oft. (Sins

^art war an bem 2Ibenb ootler £eben. Siber er

fagte nid^t warum. Sr lie^ fid^ gweimat l^inter=

einanber Toffee geben. Unb gtomm Zigarette um

Zigarette unb war fel^r gefprad^ig.
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„3a, motcn!" fagte er. „^Td^ ©Ott, baö liebe

WlaUnl SSenn tnon nid^t einmal fdnbe, wai einen

im 2ltter nod^ anmutet mit tem ©tüd eineö ge=

funbenen 'B^ai^ci, SJJan mu§ baf;inter [ein. ©aö

gro^e 23ilb tt)irb etvoat>. ©anj neuartig. ®anj

meine eigenen Harmonien, ©aö ifl fidler. 2)er

(Einfall unb ber ^^foH! 3d^ witl nur maten, traö

mid^ felber überrafd^t! ©en glücflid^fien (Jinfatt

unb ben feligjlen ^ufall." ^r ^orte nid^t ouf, fo

^injuplaubern, ta^ ^po^cet nur jul^orte.

„(5in 23Iid gibt eö mand^mal," fagte er.

Poncet fa§ t»er[un!en in fid(>. 2(ber er tdd^elte

öud^ mand^mal, meit Sinl^art Idd^elte.

„Sinfdtte unb ^ufolle machen eö bei cnä)/' fagte

Poncet bonn einmol. „S3ei unö ifl atteö ®t)j!em,

6t)flem, ©t)fiem! 2)oö ganje £eben @t)jlem!

©c^redflic^! \(i)xedlid}\ fc^redlic^!"

®ie Hefen erfl in tiefer SRad^t na^ ^aufe. (5ins

^ort trar nod^ immer nid^t flitl. ©ie flanben erft

lange üor ^oncetö Xpaufe, el^e fie fid^ bid jum

anbern 2^age ßebemol^I fagten»
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^"Vo^annoö S^änhe waren fein unb Hein, roeic^e

^ grauenl^anbe, bie ginger fd^tanf» SSBenn \k

l^antierte, Qah ei ein lufligeö ©piel. 3Benn [ie mit

einem ginger bro^te, mu§te Sin^ort tod^en. Unb

nun kontierte fie erfl nod^ eine 2Beite, einige SJios

note, biö über bie 2Bei^nad^t im ^u^Ioben, bQ§

bie tt)ei§en, tieblid^en grauen^anbe in bunte ©eibens

banber unb in otlerlei frcmbe SStumen unb gebern

fid^ ercig einmül^tten, unb gornid^t, boud^te eö,

barauö enbtid^ gonj onö Xageölid^t !ommen konnten.

Die etroaö gebogene, fd^mole Olafe mar eroig nod^

ben Zqq gefenft. ©ie großen, jc^roarjen ßulens

äugen l^atten burc^auö gar fein Sachen, nur eine

[id^ere ©ittfamfeit unb Spannung, ©ie umprüften

um unb um bie breiten Krempen ober l^ol^en Xürme

ber fonbertid^flen grauen^üte, e^e enblic^ roieber

einer, ringö umjiert, auö ber ©c^öpferin tiebenber

^anb inö ©d^oufenjler ober ouf ben Sabentifd^

roonberte.

Sin^art flonb je^t oft oor bem £aben, fd^on om

5lage. 5Iber bie großen Sulenaugen brinnen fa^en

unb jminften nur l^erauö. Srft am 2Ibenb waren

bann bie luftigen 23Iic!e unb ber junge 9}?unb unb
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bie fonften S^hnhe in Sinigfcit mit (Jinl^ortö. 23iö

€inl^art fid^ ganj unb gotnic^t trennen genjoHt,

gleid^ ju D^eujo^r, unb Sol^anna rul^ig tad^enb ein*

gefiimmt l^otte unb eine fleine, jierlid^e ^Quömutter

bei (Jinl^art geworben war.

Unb Sin^art war je^t pt6|Iid^ gonj auf ficl(> felber

gefommen.

„'Sä} male nur bicl^ unb mic^, boö ganje Sachen

long," fagte er fiotj. „©enn im ©runbe genommen

finb wir jufammen otleö. Du bij^ eine l^o^e unb

eine niebere ^rau, unb iä) lebe aud^ t)Qi ganje

üolte Seben. SIHe 2^ugenben unb otle ßofler finb

in einem jeben. S3effer, man lodt fie ouf bie Sein«

manb, aU inö Seben."

^ö mar hai broHigfle ©piet jwifd^en ben beiben*

^ol^anna war wie ein Äinb, fo bienftwillig unb

l^ingegeben. Unb l^atte einen 'Rauhet fc^on im

ßad^en. 2)aö Üang rein, aU wenn Sacl^touben i^re

weid^en Saute fanft l^in^aud^en unb ein wenig baju

fc^Iud^jen. Unb ^oi^anna war ootler ©rajie. gafl

nod^ mel^r qU früher. @ie l^atte gteid^ begriffen,

ba^ fie mit 9lnmut bie ©eele ^in^artö ganj unb

gar umfpinnen fonnte.

®enn fie aud^ nur mit ber Kaffeemühle bafa^,
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bic fie l^odfcnb jroifd^cn ben ^niecn l^ictt, fo gab

bog fd^on für Sinl^art eine SlZaterfreube, rein nur,

me fie bonn bie ©d^uttern aufnal^m unb ben

Äopf l^aI6gefen!t, f)a\h i^m jugemonbt i^re großen

Sunfetblirfe gefc^aftig fpielen tie§. Ober rcenn

fie fid^ einmal flüchtig bobei ^um ^uffe l^ergab,

taunigeö Sad^en in bie Süfte fd^tud^jenb. Ober

gar, wenn fie in feierlid^en ©ejlen, ben fd()tanEen,

ünbl^aften ^ungteib in irgenb ein fofllic^eö ^^uc^

leicht eingel^ünt, eine gried^ifdBe ^rugtragerin ^in«

fd^ritt.

Dlun: Sin^art !onnte plb^Vid) ein ©efü^I nid^t

bewerben, aU menn er je^t erfi ganj bie eigene

^unfi gefunben. (5r fal^ rein nid^tö fonfi. ^r fül^Ite

nur, qH rcenn je^t ber te|te '^voqxxq ptö|tid^ ges

midien unb er frei geworben mare jur eigenfien

33etriebfamfeit.

©oju fom, ba^ 3oi^anna einen ed^t müttertid^en

5ug l^atte. ©ie begann für ^inl^art ju forgen, um

ben fid^ oll bie So^re nur l^od^flenö einmal eine

gutgelounte ®irtin jufallig umgefe^en. 3e|t fo§

Sol^onna flunbenlang hex il^m am 5lage unb üerfo^

ollmä^lirf) olleö.

(Jö ttjor gornid^t gut für ^in^ort. 3n ber erfien
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^eit fam bcöl^atb (Jinl^ort wod^cntang nid^t me^r ouf

bie «Strafe. Unb bolb l^atte \\ä} din^avt an 3ol^annoö

Slnroefenl^cit berartig gewohnt, bo^ er rein nic^tö ju

tun ücrmoc^tc, trenn nid^t bie ein roenig bumpfe,

finblid^e ^lauberjlimme um i^n unb in [eine 2(r6ett

l^ineinflo^.

©oftor Poncet fannte 3o^anno je^t auä} Ungji.

dt ^Qtte fie ouc^ gteic^ gern gehabt. 3^tn voat

unfaglid^ mol^t nur f^on beö^db, weit il^m in ben

beiben Slaumen, \>on benen ber 5(telierraum gro§

unb geräumig mar, nid^tö aU eine orgtofe 5[)?en[d^i

lic^feit unb ein red^teö £ebenöoergniigen entgegen*

fom. Daheim bei i^m tvat boö onberö. Sr fa§

oft tange in -feinen weiten ^O^antet gel^üHt ouf irgenb

einem Soften ^oll ©fisjen unb fo^, mie Sinl^ort,

gefponnt ougenb unb fein unb fpi^ tdd^etnb, bie

färben auf bie Seinmanben ^inbrod^te, unb fa^

^ol^anna on, wie fie unterbeffen um ben fleinen

(Jifenofen ^eruml^ontierte ober baö Sleetabtett ober

fonfl etmaö l^er^utrug.

(Sin^art ^otte je^t einigermaßen auöf6mmtic^ ju

leben. Dbmo^t baö auc^ noc^ fd^roanhe, rooö i^n

garnid^t weiter onfod^t. 2)enn je^t, wo er mit

Sol^anno tebte, war er fd^nell in eine wo^re Strbeitös
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Icibcnfc^aft j^incingcriffen. Do§ $8ili5 um 23ilb aui

bicfcr Srl^i^ung oufging.

Unb auf oHen 93ilbcrn crfd^ten jc^t Sin^art unb

SoJ^onno. €inl^Qrt malte ie|t fid^ in allen mogtid^cn

©d^idffotcn unb ©cfü^Ien, unb immer '^o'^anna baju,

qIö eine fü^e, fetige 23egleitung, aU bie eigentlid^e

50?etobie beö Sebenö, um bie e6 fid^ allein lohnte,

fold^er SO?ufif jujul^oren. (5r malte ^oi^anna aU

fd^roebenbe 5ßifion gegen ben lid^ten ^immel, ober

in parabiefifd^er 5Rodtl^eit fetig unb fd^on unter

93tumen, ober mit ^inbern ein nedfifd^eö ©piet auf

freien liefen trcibenb, immer in fetten 2^6nen fie,

immer il^re großen ^inböaugen mit hen erftaunten

S5tidfen, immer aud^ mit ber ganjen 2)rottigfeit

i^rer ent^üdfenben Stnmut. Unb attentl^atben ouf

ben S3itbern fianb er irgenbrao in ber ^h'^c 3os

^annaö, me ein tru^iger Sftitter, bem man ba6

grü^tingögtüd ber l^otben grau nid^t mit einem

Stugenjudfen nur trüben burfte.

©er Slu^brud beö firengen 3Bäd^ter6 über feiner

Siebe ging burd^ atte 93itber l^inburd^. 2)er fanfte,

arbeitöerfunfene, fpi^tSd^etnbe (Jinl^art mu^te eö

gar nid^t, bo| einer immer je^t fid^ fo fe^be^aft

unb fampffid^er au^ il^m ^inauögab. £)oftor Poncet
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flanb oft J^eimlid^ crflaunt über bie gütle unb Äroft

fold^cn 2tuöbrudfö, unb über bie fc^toebenbe ©etigs

feit, bie burd^ [old^e ^ontrajle fic^ inö 25tut [d^rieb

ouö ben burd^ouö flummen 5[RaterfpicIen.

Sitle Dinge ^ahen eine ©prod^e. 3ebe ©prad^e

fd^Idgt nur bie Sofien ber @eete an. Stnmer finb

trir eö, in benen bie (Jrfennung aufmod^t. Sitte

Dinge !önnen jeneö ^eimtid^e Seben werfen, bof

eö in unö \?on il^nen rebet, raenn fid^ bie @eete

il^nen nur innig genug bargeboten. Die ©prod^e

ber Sftebe ijl nur eine unter toufenb.

Deöl^atb fa§ je^t aud^ Poncet oft jiumm unb

fonn unb ^ord^te in bie ßeinwonben ^inl^ortö. Sr

fü^tte genau, rcetc^e Letten unb S5anbe batb fid^

jmifd^en ^in^art unb So^anna gewoben. Sr fü^tte

löor attem, bo§ an jotd^er mcfen^aften, innigen 53er;

firicfung niemanb l^dtte rüttetn bürfen, eö rodre

benn um (Jin^artö Sinfatt getan gewefen. ^in

l^ei^er, niebertrd(^tiger, i^affenber, jd^er '^xQcunex

tüomogtid^ mdre ouö i^m ^erauögefprungen, wie

ber, ben er mit einem Dotdf)e unter ber ©tutrofe

unb mit bem bti^enben ©tutbtirf fd^on gematt ^atte.

Unb '^o^anna \q^ je^t um fic^ wie einen ©arten

ouö attertei ^xaä}t. 2tuö jeber Um^egung \aä}dtc
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fie. 3n icbcr Soube [q§ fie alö ©lücf. Sident^atben

jDonbelte fie aU Selige ^in. ©ie tt>ar umflungen

unb umfungen oon il^rem eigenen ©d^eine unb

©tanken. Sin jeber ^oud^ im 9Raume fagte eö i^r

jlumm, ha^ ßin^ort rcie ein Dotter unb 5Iuöbunb

roor, ber nic^tö onbereö [onfl ben!en fonnte, aH

x^xex ^khe £ieb in atle ^immel ju fingen, [ie ju

greifen in ben ^pmnen feiner gorben unb 23ilber

unb nid^tö fonft. Unb fie Idcl^ette l^eimlid^, menn

eö auö ben 23ilbern rebete, bog er jum 9}?6rber

ober 3Rduber werben fonnte gegen jeben, ber eö

wogte, aud) nur me eine 2Befpe ober SOiotte \\d)

in ben ©tonj feineö ©lücEeö ju verfliegen.

2lber ßinl^art war ie|t rec^t eigenttid^ wieber

gonj Äinb. (5r liebte, wie ^inber tieben mit fpie*

lenber, ftra^Ienber SSertldrung. ©enn wa^r^aftig,

er fanb nocl^ au|en gor feinen 5IntQ§ gegen jemanb

fid^ ju üerwQJ^ren. So fiorte i^n niemanb. Sr

lebte gonj einfam mit ^o^anno. Unb fie war tdgs

lid^ Hebenb um i^n unb jdrttid^ bienenb in aUenu

Xioltox Poncet, ber einzige, ber fam, war ein

ganj anberer S^enfd^ aU Sin^art. Poncet ^atte

bie £iebe in ber ®elt reid^Iid^ genoffen. (Sr fiaunte

in bod finblic^e ©piel, tai \\ä) in Sin^artö Söerf^
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jlatt barbot. Sr wor mübc bcr ßiebe, fonn man

fagcn. Jpci^, wie er geroejen, ^otte er bie fieibenös

feuer lingfl in 3lfci^e gelegt, dt fonb fein ©enügen

me^r im SKaufc^e. Sr lod^elte nur manchmal ein

wenig ä^enb, roenn er Sin^ort unb ^o^anna

Ijtaubern l^örte.

2iber ßin^art nax in feinem tatigjien SSe^agen,

bo§ mon il^m jum erfien üKate feit jenen S^ogen,

wo er einfl nad^ ^igeunern ouögejogen, ben Söd^Ier

wieber ganj anfo^. ^o^annoö 5Rä^e ^atte i^n richtig

5U einem ferfen Swng^n gemad^t. Unb aU wenn

er nun bie ganje 2BeIt nur fo l^inmalen fonnte,

bie gonje, weite, feiige ®elt, bie feine« Äommen=

tord unb feiner 5D?ü^e unb SIrbeit beburfte, um

gonj unb gar erfannt unb geliebt 3U fein.

2)ie ganje feiige Sßelt: 3o^anna unb (Jin^ort.
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^cunte^ Kapitel

^^^a^eim in ^oncetö ^aufc war feine ^inigfeit.

s> grau Poncet, bie eine feine ©eete mar, n?ar

i^rem ?0?Qnne ganj unoertraulid^. '^'i)xe Siebe fc^ien

langfi grau in grau unb roenig anbereö nod^, aU

^affenbe Erinnerungen, ©ie beiben ^inber, ein

^nabe unb ein ^ahd)en, roaren lieb ju i^m, 2lber

fonfl fehlte bie ftitle stamme ^üben unb brüben.

(5ö gibt 9}?dnner, bie oorjeitig nad^ allerfjonb

grouen greifen, gattungggebunben unb unperfonlid^

in öerfrü^ten ©ü^ten. Saö jarttic^ f(^eue, ünblid^

fe^nenbe 33erü^ren fehlte, ha^ fcbon ^laton aU ben

filmen S3eginn aller Siebe gefd^ilbert. @o will fic^

ßuö jungem ©rangen in fold^en 5Raturen nie ber

^arte, Rare, blinfenbe 2Rubin jufammenfinben. 2Sie

ber U^rmac^er, fo mu^ ber ^Kenfcbenfenner bei jebem

fragen, auf raieöiel «Steinen bie ©eele ge^t, unb ob

eö l^eimlicl^ im ©runbe einen ^alt gibt? Unb ob

eö ^eimlid^ funfeit? 3" Poncet rcar fein flarer

©tein friftotlifiert. 2)qö Seben feiner Siebe roar in

Slfd^e jerfallen. Äein innereö gunfeln in allen

<£tra^tenn)unbern, nur S3ranbe juerft unb 2Ifc^e bann.

(So aud^ mit grau Poncet.

SIber wenn je^t Poncet ju Sin^art fam, begann
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\xd} i^m eine neue ®ett auf^utun. Sdt bie ftetnen

^anbreid^ungen beö fiebenö, bie er nie geod^tet, ges

wannen einen tiefen ©lücffeligfeitöfinn oud^ für il^n,

„2)aö ßeben ifi gör feine ^beotitot So ifi immer

nur boö einfädle Seben," fagte SinJ^ort. (Jr tt)U§te

eö nid^t, ta^ er bamit ben tiefften Sebenßfinn gegen

Ott bie großen 5Borte in SSiffenfd^aft unb 9?etigion

üerteibigte.

„2)aö 53eben ifi immer nur biefe fteine, einfädle

Sßerrid^tung mit y^anb unb gu^, immer nur ouf

biefer fieinigen Srbe, bie mir mit 5tuge unb ©innen

erfaffen unb anftaunen," fogte (Sinl^art. „3ntmer

nur biefeö: eine tiebenbe ©timme Igoren, in tiebenbe

5lugen feigen ober in l^offenbe. 3fl immer nurSBanbet

in Siegen ober in ©türm. Dber in reeid^er 5Rad^t,

trenn ©terne unb ber Wlont btinfen. £)ber njenn

eö fiodEbronbfinfier ifl mit bem steinen ©d^eine

unfreö Saternentid^tö in ber eigenen ©tunbe. 3fi

fid^ fott füllten, fid^ in feinen SO^antet morm l^ütten,

ober eintreten an ein n?armeö Äaminfeuer unb unter

gute 23tide, bie unö jutad^en unb unö n^ittfommen

l^ei§en. 3fl biefe fleinige, n^eite (irbe, beren 2Bege

ber grül^ting umbtül^t unb umfonnt. Dber aud^ wenn

unö ^ümmerniffe um Siebe unb ©etiebte boö ^erj
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Sebrol^en. ©iefc eine fonnenfro^e ober nad^tigeifige,

^inauögeflo^ene ßrbe. 3fl oufotmcn, jung l^inauö

unb in bie j^od^jlen Hoffnungen \\d) lieben mit

glügetn [o [d^eint'ö. Ober mit blinben 2(ugen fd^reiten,

geführt unb angfilid^ unb mit ber [u^en 2Il^nung

beffen, n)aö ett)iger ©d^Iaf bem SJ^enfd^engemüte an

legten ßafien aufgebt. (5ö ifl tai eine fleine Seben,

mit ^onb unb gu§, mit Stuge unb ©eete, mit ber

einen fteinen, einfomen @eele, bie einzeln fi^t in

jcbeö@el^du[e, unb bie il^renS^raum bod^ laut l^inauös

trdumt üon bem 23erein ber ©eeten, auf ben SKits

lionen üertangenb kufd^en." X)ai xvat, mie eS

ßin^art ][e|t unb immer tebl^oft oerfünbigte.

£)o!tor Poncet !am oft. Qx mar bo^eim, feit«

bem er jum erften ?0?Qle baö gute, einige, jitternbe,

irbif^e ©eelenfpiel (Jin^ortö unb 3o^cinnaö ongefel^en,

nod^ me^r losgetrennt. Qx begann ein^ufe^en, bQ§

er tüxd) alle fogenonnte Sbeolitdt burd^mü§te ju

ber Reinen, großen, einfamen (2eete. (5r begann

begtücft ju fein oon ferne.

„?D2an mu^ eö mit ben ©innen greifen. Dlur mit

ben ©innen ^alt ber 9}?en[c^ fid^ fefl in ber 2BeIt,

reie ber jSaum mit ben 5Sur^eIn in ber (Erbe."

Sin^art^fagte eö nic^t. Slber Poncet [agte ei je^t,
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weil cö Sin^art lebte. Poncet begann ollmäl^Iid^

linblid^ ju Indien n)ie (Sin^ort. 2Benn er fom, fQ§

er jiunbenlang. Sfo^önno fonb i^n ongenel^m. ^f)ve

Sulenougen fallen ju i^m l^inüber. ^f)xe ^(ugen

njoren immer ^hxüxd) im 23Iirf. Poncet begonn fie

oft anjufe^en. (Jinl^art füllte, ba^ Poncet jid^

l^eimlid() neu ju fel^nen angefangen.

„T)xc fleinen ^anbretd^ungen beö Sebenö jinb ei/'

fagte er einmat oor fic^ ^in, (5r fa^ ^o^önna oft

nid^t mit bloßer Sld^tlofigfeit an.

Unb einmol n^or eö gefommen, gegen baö ^xüf)^

jal^r, n?ie (Jin^art jufMg nid^t ba^eim tt)or. X)a

l^atte Poncet lange nur jiumm bogefeffen unb l^atte

3ol^anna baburd^ gerabeju öerlegen gemad^t. 5©ie

eö fom? 5Ber njei^. T)ie klugen Sfo^annaö waren

mitleibig. @ie njoHte aud^ gteid^ nod^ megfpringen

erft, um unten in bem Weinen ©emüfe; unb 33utter5

laben einjul^olen. 2)ann war fie bod^ geblieben«

(5ö mar in il^rem ©efid^t gleid^ eine gro^e 9l6te.

2Iu|erbem finb bie brennenben 58Iide bunfler

Slugen, mie bie fel^nfüd^tigen ^oncetö eine munber*

fame ©prad^e beö ^reifenö. ©aö ^erj ber ^^rau

wirb neugierig. 2)ie (Julenaugen So^cmnaö baten

gegen Poncet, wie er fo immer no^ ftumm olö
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©d^Qtten auf ber ©fi^jcnfiflc unter bem großen

2(tclierfenfler fa§. 2lber fie üerfud^tcn Poncet aud}

um [o mc^r.

2)ie 51eugier ^o^annaö voat \o ^att in i^r ges

rcorben, bQ§ [ie einfod^ nic^t mel^r ^inouö fonnte.

@o blieb fie unb hantierte tange oot Poncet. (5ine

5BeiIe barf)te fie nod^ immer, ha^ Sinl^art fommen

mü^te. 5lber je me^r fie ^offte, befio beflimmter

fprad^en i^rc SSIidfe ©anftl^eit l^in in hen flummen,

in fid^ üerje^rten Poncet.

„D ©Ott ©Ott!" ^atte er fd^on mand^mal oor fic^

l^in gefagt. 3ß|t rang er ^eimlid^ fid^ gu übers

n)inben. Siber ^Kanner, bic bie £eibenfc^aft ju frü^

btinb gemod^t, [teilen unter einem unentrinnbaren

3n?onge.

„O ©Ott! nein! ba§ ©n^art nic^t fommt!" flie§

nun aud^ 3ol^anna l^erauö, gteid^fam feine 2lngft cor

fid^ aufne^menb, unb weit aud^ fd^on bie2)dmmerung

in ben Slaum fpann. ©ann griff fie enblid^ eine

teid^te ^üHe, einen bunten, teid^ten ©eibenfd^at, um

bod^ nod^ ie|t j^inauöjuflie^en. S)a waren ^oncetö

@üc^te pI6|tid^ ^art aufgebrannt, ba§ er fie atems

unb lautloö üon ber Xuv ^uxM unb an \id} geriffen

unb fie finntoö ^aflig unb ^ei§ brünfiig gefügt ^attc.
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^ol^anno in i^rer ^inblic^feit l^otte fid^ lange !üffen

Iaf[en, mit j^oj^igcm, ober nid^t |!Qr!em SJiberjlrcben

unb l^atte bann erft nod^ eine Steile broHig jartlid^

getätigt, e^e fie unüerfe^enö ebenfo ^art aufgefd^Iud^jt.

„Sßie? ©a^? ^fui! «pfui! o! 5flein nein! nein

ober, roie @ie nur fonnen!" I^atte [ie nod^ l^erauö«

geflogen, aU (Sin^ort auf ber S^reppe brou^en l^ors

bar mürbe.

3n bemfelben Stugenblidf ^atte ^ol^anna gteid^

mit i^ren ßutenaugen jartlid^ ju Poncet ^in gebeten,

redte fid^ oufred^t, fid^ gteid^ einfinbenb in eine

gleid^güttige Hantierung. Unb aU Sin^art mit einem

@trau§ 50?aigI6(!d^en eintrat, ganj beglüdt nur t>on

ber 2fbfid^t fpred^enb, batb in eine Idnblic^e ^in«

famfeit, inö ©ebirge ober anö S}?eer ju ge^en, fa|

Poncet mieber aH ©d^atten gegen iia^ Ddmmerlid^t.

ßinl^art mar ganj ad^tloö unb orgloö. (5r fireid^elte

2f0^anna unb begrüßte Poncet mit frdftigem ^anbs

brud ^r achtete gar nic^t, t^a^ er fafl inö 2)unfel

fam, morin bie beiben gefeffen.
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3el)nte5 Kapitel

C^rtö ber grü^Iing ben t^ereinjetten Dbfibaum im

-i^ Jpofc beö ©tobt^aufeö, wo Sin^art oben unter

^ac^ fein 5(telier befa^, h\üf)en mochte, brdngte

3o^onna fetber, aui ber ©tabt ju gelten. (5ö n?ar

roenige SOBoc^en nacl(> ber Slnnal^erung, bie 2)oftor

Poncet oerfucl^t ^atte.

So^onna Jüar eine Drollige. 2)er @eban!e bos

ran mocl^te fie je^t ^eimlic^ lochen mit i^rem liebs

lic^jlen Sachen. Unb fo oft ©oftor ^Poncet ouc^

gefommen njor, er l^atte in bem fonften, fro^lic^en

2ehen oon ^o^anna nur eine Eingabe an Sinl^art,

QUO ben funfetnben Stugen unb erweiterten ©orten

ganj nur ein SOJitsi^msfein unb sieben raollen fpüren

muffen.

@ar nicl^tö ^otte i^n an eigene ^ßertraulid^s

Feiten auc^ nur oon ferne erinnert. 3Benn i^n

nic^t gar eine ^erbe unb flrenge 5i}?iene, fobalb ^o*

^annaö gro^e, feuchte Dunfeiaugen il^m begegnen

mußten, l^eimlid^ gerabeju wie ein SSorwurf manc^s

mal getroffen l^ötte.

Sol^anna war nur innig jufrieben, baf (Jinl^art

argloö unb ooll frol^en 3(rbeit6finneö ungeprt oor=

wartö lebte. Um fo mel^r njünf^te [ie alfo je^t
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im greie ^inouö, inö Sanbicben. „?0?einettt)egcn

inö ©cbirge, nod^ beffer an bie ©ee!''

©0 waren (Sinl^art unb So^^nna botb mit ^aden

unb ?[Rottrerfjeugen nod^ bem 9lorben ju abgereijl

unb Ratten oud^ einforn unb gut, naä) bem Slotc

^oncetö, eine friebjame ©ommerl^errtid^feit ouö*

gefunben.

£)oö ^Quöc^en, morin fie Söol^nung normen, tog

mit feinem breiten ©tro^bad^ nal^e einem dten

(Jic^enmdbe, ein fteineö, gemdd^tic^eö gifc^er^ouö

mit oier ungewo^ntid^ großen unb ^o^en genj^ern

nad^ oorn. Um bie Jpauötür unb um baö ^otjerne,

l^o^e ©artentor l^ingen Sflofenronfen, bie chen er«

grünten. Slingö^erum bel^nten fid^ SSiefen, t>on

©auerampfer btü^enb unb gtu^enb, beren jd^Ianfe,

jitternbe ^rac^t fic^ reic^lic^ jwifc^en roten 5ReIfen,

©tocfenblumen unb Äamitlen in bie flüfiernben

ßüfte aufl^ob. 3n ber gerne firid^ ber 5Binb baö

junge, grüne Äorn ber meiten gelber, roenn ^o^anna

om SRorgen bie genfler frei auftot. Dorther

blinften l^inter ^ecfen unb maigrünem S3ufd^taub

bie (SitberfledEen ber fpiegetnben ©d^eiben eineö

üornel^men £anbfi|eö mit ©utögebduben ju beiben

©eiten.
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2)ortl^cr !om togü(^ nun hcn ganjen ©ommer

long aud) 3o^annaö greubc.

So^onno njor ie|t loögebunbcn me ein 53ogeI,

o^nc ^füd^t, fo red^t j^ineingejlcllt in bie \xd}te,

freie, blü^enbe unb reifenbe 3BeU. 3Benn bie ,^erbe

9}?utterfd^Qfe unb bie 53dmmd^en \xd) auö bem Xov

ber entfernten @ef;6fte ergop unb in einer Söolfe

©taub na^er unb ndl^er ^eranfam, fionb [ie, dleö

oergejfenb, unb l^orrte mit einem rool^ren ^ubet*

lad^en, ha^ (Jin^art üiele 50?Qle f;eimlic^ entjücfte.

Soi^anna ^ielt bann fc^on eroig 23ü[d^el 251unien

in i^ren ^dnben, ber ^erbe entgegen taufenb, um

[ie ben fidmmc^en jum fd^robenben gro^e ans

zubieten.

Der olte ^irte, ber einen oerfd^mu|ten ^pet^s

ftaufd^ tvüQf rcar gegen '^o'^anna öu^erft fc^ar=

mant. (5r ^dtte if;r ben ganzen 2^ag ©efd^id^ten

öom guten Sdmmd^en er^d^Ien roollen. Sr tt)u§te

©d^meic^eleien öon i^rer Sieblid^feit unb oon i^ren

gro§en 3Iugen, bie wie [d^warje ©ticfmutterbtumen

im @cl()Io§garten mdren, rco^I anzubringen.

Unb 3o^onna flanb ganje 9}?orgen lang auf ber

weiten ^(umenrciefe unter ben blofenben, grauen

S}?utterfc^afen unb ben molligen Kammern im Sic^t,
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I^ob ficl^ bie Reinen <Bä)m^a\\c ^attiid) ouf hen

@cl^D§, ober vergnügte fid^, ein jutunlic^eö Siebs

lingöldmmcl^en im 2Irme ju Italien unb an il^rer

23rufl ju reormen. ®ie eine frol^e Zeitige im ©orten

©otteö, »erloren für fic^ in bie ßüfte lad^enb.

2)er meige, jottige ©pi^ rofonnierte oon ^eit ju

3eit unb fd^o^ um bie laffigen ©oHtiere. Unterbeffen

<oä)ä\ev unb Süfte unb 2)üfte, bie Wolfen im btouen

^immel unb bie 2(ugen ber Sommer unb ber ©c^ofe,

unb oud^ ^o^onnoö 23lidfe orgtoö unb njol^Iig unb

eintönig üermel^enb über bie 3Beibe tSnbelten.

£)Qö tt)oren ^o^onnoö geierj!unben je^t om SlZorgen,

Slber Sin^ort tt?or in biefer ^eit Ieiben[d^oftIid()e

Slrbeit an Qden unb (Snben. (Jin^ort roor bann

gemol^nlid^ gteid^ nod^ tem grül^fiüdC ein[om gegen

t)en ©tronb l^in gegangen, ^r befo^ ficl^ je^t bie

Srbe neu öon allen ©eiten. ©d^on burd^ ten

«Streifen Sid^roolb, ber bie 23IumenTOiefen üom

ÜKeere trennte, n)onberte er mit molarer ©pannung.

Qv geno§ ent^üdt hen toutlofen Eintritt in bie

l^ol^en, einfomen SSipfetrooIbungen, um beren

S^rogefdulen ©d^metterlinge toumelten, unb fummeln

eilig ootüberbrummten. dt fal^ on jebem ©tomme

empor, wo eine ßid^fo^e bie 3flinbe rei^enb l^inoufs
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I^ufd^te, ober ein [c^mc|enbcr 5ßoget unfid^tbar feine

£iebeömeIobie tirilierte, dt ^orcl^te bem ©ped^ts

pocl^en unb oerfolgte ben feltfomen ©d^mung feineö

glugeö, menn er il^n obfid^töloö oerfd^eud^t ^otte.

Unb fol^ il^n nod^ lange rüflig l^intauc^en jmifd^en

hen ©d^atten ber ffiolbung. Sr begegnete .^irfd^

unb ^inbe. £)er ^irfd^, mit bem SSIicE cineö (Jrnjlen,

Srjiounten, ber pI6|tid^ quo bem ©idEid^t ^erouös

bred^enb, in geregter ©cjialt oor i^m fianb, lange

uner[d()üttert äugenb, jnjei 2^iere unb ein ^ungeö

fd^eu jur (Seite hinter \id),

©af Quc^ (Jinl^art gteid^ völlig erjlarrte.

X>Q^ bie 93Ii(!e beiber, (Jin^ortö unb beö reid^

gedornten, mdd^tigen ©albfonigö [id^ [efl anfa^en

unb immer nod^ l^ielten. 23iS boö erfiaunte ^ier,

feine ©abelung oe^ement in hen OZad^en merfenb,

um feine glanfen ju fd^ü|en, ebenfo pto^Iid^ mit

foniglid^em ©prunge gegen bie SBalbroirrniö fprang

unb ben ©einen mit bem ©emeil^ roie mit einer

^fiugfd^ar burd^ ^{t unb 2)orne ben ffieg fegenb,

unter erfiaunlid^ flüd^tigem '^exhaf^en unb ^er«

bred^en oon S3ufd^njerf oerfd^roanb.

Sin^artö Seben rvax je^t gonj innerlid^ unb fro^

erfüUt, wie boö Seben beö 5ßogeIö im ©d^attens
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rcipfet ober boö £ebcn bcr 2öoge im ?9?eer. 3Der

©tranb breitete \id} J^eltblenbenb, menn Sinl^art bie

Ie|te Sid^c beö SBotbgürtcIö jurü(!gela[[en. €r

fiopfte tief im ©onbe auf ben gellen ©ünenl^üget.

2(uf beffen leidster ^ol^e gitterten bie ©tranbgrdfcr.

2)ort log oor il^m baö meite, [d^5umenbe ?i)?eer

ausgebreitet, ^m @onbc ^atboergroben tag ein

oerfolleneö 23oot. ©eit unb breit rvat feine SJiens

fd^enfpur fid^tbor. ^od^ im ©onnenroum l^ing ober

freijle ein ©eeabler einfame Slunben, bann unb

roann einen freifi^enben SSedaut ^erniebergebenb.

©ie gtofigen ©ogen Rotten ©d^aume roeit i^inauö.

5Iuö 5'lorbojlen flatterte ber ?0?eern)inb. Unb am

©tranbe fd(>Iürften bie gtuten breit ^eran, fid^ teife

überfiürjenb immer unb jurücffaugenb, riefctnb unb

jerfd^dumenb unb neu jufammenrinnenb. 3mmer

ttjieber. Smmer lieber, ©o weit ber S3U(! Sinl^artö

an bem njeiten SSogen beö flad^en ©eeflranbeö fid^

öerlor.

5öenn bie 5l}?ittagfonne rcarm fd^ien, ^odte (5ins

l^art genjD^nlid^ auf einem ffialbfetfen über bem

©tranbe, ouf ben er üom 50?eere aui jurücfgegangen.

(Jinl^art tiebte ben 21uöbli(! oon oben, ben fro^s

l^ebenben Sinbrudf ber 3Bogenn?elt ouö ber Jpo^e.
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SBon bort quo fonnte er '^o'i}anna Fommen feigen.

S)qö galt ^in^art eine ^eiter!eit ol^ne ^nbe, wenn

bie üerobrebete ©tunbe i^eron rvax, (5r ^otte ben

50?orgen long beobad^tet, ffijjiert, ober aud) WlaU

arbeit in ©tubien getan. T)uxd) bie fUbernen ©tämme

üon einigen 93ud^en bammerte fd^on So^annoö

flotternbe, lid^te ©eflatt. @ie ging in Io[en SSottiften

unt> ^ielt einen ©d^al um bie ©cbultern, ber im

Sauft^Qud^ tt)infte unb rcel^te. <Sie ladete oon ferne,

rcie ein Bped)t lQd()t jroifc^en ben ©tommen. ^oren

l^atte ei (Jin^ort toum fonnen. 5[ReerrQu[d^en füllte

mit ett)igem Überftürjen unb 23rQnben, mit genug

Sarm bie fonnenIid()te ©tronbeinfamfeit.

5lber Sin^ort fal^ eö Hingen in ^o^annai Slugen.

^o^onnoö Slugen fo^en gro^ quo ©unfet ^er. ^^xe

fanfte, fd^Ionfe ßiebtic^feit, fo eilfertig ^eronfirebenb,

fd^ien nid^tanberö, aU jujuge^oren ju biefer blenben;

ben ©ünenraelt ^raifd^en 5)?eerflutf(^aumen unb

®atbeön?e^en. 3Iud^ (Jin^artö SSIutmetle pulfierte

bann fingenb, aU naxe er bie ©eele biefer einfamen

®ett t>on Dünen, oon Söotb, gelfen unb ffiogen.

T)anr\ rroren bie glotterroinbe ftill. 2)ie leidbten

Kleiber warfen fie in ben roei^en ^Keerfonb. ^Of

^annoö lieblicher, rofiger ßeib enthob fid^ ben testen
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^ütten. @ie fprong mit onmutigcm ©ejeter dfos

Qteicl^ in bic i^cronjlürsenbcn ©ogenfd^dume. (Sie

frcifcl^te ticblid^. ©ie fiet t)on ber ^roft ber SBoffers

fiürje gefto^en unb taud^te niebcr unter bie glut.

T)a !onnte oucl() (Jin^art oufjauc^jen berart, alö l^ätte

er pto^Iid^ bie «Stimme eineö otten *lritonen, fo

üoll. S)o fonnte er in bie l^ol^ten ^dnbe trompeten,

qU ob er in eine 50?u[d^e! bumpf tutenb ^ineinblieö.

X)a !onnte er l^inter ber öngfHid^ freifd^enben 2fo=

j^onno brein in ben flad^en bellen fd^Qumfprü^enb

fpringen, mit üoHen ^anben diamanten in ©onne

unb Süfte unb über Sol^anno unborml^erjig [d^opfenb

unb [prü^enb. ©o§ ber ©eeobler neu an^ ber gerne

j^eronjlrid^, fül^Ibor erregt l^od^ über i^nen feine

Greife giel^enb, unb bann unb mann mc im ^orn

nieberj^o^enb. %U wenn er ie|t badete, bo§ mei^e,

gro^e SDJeerroefen auö i^ren SÖafferpotdfien in ber

•iliefe oufgetaud^t, bie jid^ breimat felig vergnügten

im flrol^Ienben Sid^t.

Dann lagen bie beiben lange nod^ im i^ei^en

©anbe. ^inl^art mar ouf bie 3bee ge!ommen, So^

l^anno tiefer unb tiefer einzugraben. @ie [al^ a\U

md^Iid^ ouö roie eine necfifd^e ©pl^inr. ^opf unb

©d^ultern unb SSrufl l^otte er freigetaffen. (5ö moren
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louter toricl^te ©picte, bie i^nen voo^i Appetit

mod^ten, bo^ [ie bann enblicf» burd^ ten SÖalb cUig

jurüdfgtngcn, ^onb in ^onb unb tod^cnb mte ^inber.

Unb anä) beim 50?ittagömal^Ie fonnten [ie nid^t

genug immer mieber otleö fid^ erjoi^ten, roaö ein

jeber bod^ nsu^te, n^eil er eö eben erfi erlebt l^atte.

5(ber fo ift ein ©d^o^ oud^ boö (Jrjo^ten üon gIüdE=

lid^cn ©ingen. So gibt einen ^oud^ mieber, tüenn

bQö@tüd üertoren ifi, unb boö^türf l^ier erneuerte fid^

jeben Xgq unb jeben •log ben ganzen ©ommer tang.

SRie roor ^o^cmna freier gewefen im gonjen

Seben. 3^te ©eete rvax wie eine 23Iumentt)iefe fo

reid^ beflellt unb wie eine SO^eereörcetle eitig. 2ln

Poncet bod^te fie nie. £)ber gerabeju mit 5trger

je^t, wo fie din'^att fo in Übermut um fid^ f;atte

unb in realerer, freier ©ommerfreube.

Unb ßinl^art ^ing leibenfd^afttid^ an ber rood^fen;

ten €rnte feiner ©ommerorbeit, ober j[e|t aud^ üoH

on bem 2^aumet, So^cinnaö ©d^onl^eit ottent^olben

in SBotb ober ^ffietlen onjufiounen unb fein ju fugten.
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e\r\f)Qxt l^atte ein poormat an Doftor Poncet ge;

fd^ricben, er mbd)te fommen. 2I6ct ^ol^anna

wav eö fel^r rcd^t, bo^ tro^ ^oncctö ^ufogen ben

ganzen ©omrner nid^tö borouö gcroorben rcor. 5Bie

bcr ^crbjl fom, raorcn |ie otfo in bic ©tobt ju«

rücfgcgangen unb tarnen braungebronnt, robuft

aud^ orbenttid^ ^oi^anna, in bie alten 53erl^ältniffe

jurüdf. T)ai Sieben am Wleex l^otte ^oi^anna 'oolU

fommen in bie einige ©id^erl^eit ju ^inl^art einges

vob'^nt £)a§ aud^ ber 2Binter nur «weiter ein tas

tigcö, rul^igeö, launigeö Seben, unb nid^tö onbereö,

Einging.

Poncet tarn oft. 3Iber wenn 3oi^ön«o j|e|t eine

^mpfinbung für il^n ^atte, fo njar eö bie, i^n 'oox

fid^ felber fd^ü^en ju moHen. ®eit fie fetbfl fid^

in biefer erflen ^eit burd^auö ni^t me^r bebrol^t

bünfte. Slu^erbem njar ^poncetö Seben offenbar

oud^ Weiterer genjorben. Poncet l^atte eine gro§e

^erbfireife nad^ 2lmerita unb ©panien gemad^t. dx

mar banad^ and) in allerlei 2lrbeiten leibenfd^aftlid^

l^ineingeraten. 'SRan l^atte alfo atterfeitö bie ^6nbe

»Ott ju tun, unb ^opf unb ^erj, ben ganzen ©inter

tang, 2)a| bie noc^fie grü^tingöauöjlettung ^eron?
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fam, fo friert eö, aU Rotten bie 5Berfe einfa(^ bie

^eit eingcfogen.

X)ie ^luöjlettung enthielt ein paar gro^e ^^antQJies

flü(!e oon (JinJ^ort.

2llö Sinl^art in ben Sluöflcltungöfdlen jum erjlen

3}?ale herumging, ^o^anna mit einem btumigen

grül^tingöl^ut eigenfter, freier Srfinbung neben i^m,

fallen i^n, ben 3i9^wner;©ranbfeigneur in ^i^linhcv,

unb fie, biefe Keine, njippenbe 2)ame mit ^o^er

Krempe unb oiel ©d^Ieier, n?ie eine ^erjogin oon

©Opa \o jierlid^ unb fo fcl^nippifd^, bie »orne^men

95efud^er ber Sroffnungöfeier alle mit fonberlid^er

9leugier unb mit abficl^tlofem, j^eimtid^ laufd^enben

Umprüfen unb Umroanbeln an. 5ßeit fie raol^I oon

ferne ahnten, ha^ bie luftige, lounige ©inböbraut

oon ©eele l^inter bem feinen, buftigen ©toff; unb

©c^Ieierroerfe, baö fie je^t lic^t unb lofe J^üHte, eins

mol ^üllentoö in bie 23ilber an ben ©onben, bie

t>on Sin^ort irgenbnjo fingen, fo red^t eine fid^ernbe

(i'oa l^ineingefprungen.

5Iud^ ©oftor Poncet mar oft babei, wenn fie in

ber ^ugflellung l^erumgingen. Poncet im beginnen^

ben grü^ling fd^on mieber l^eimlic^ gequält immer

um 3o^önna,
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2t6er ^oi^anna l^iett \iä} nur an Sin^art. ^o-

l^anna njor baö anmutig ticbenbc Scbcn fctber, fo

btenjlroinig unb jutunlid^, wenn cö um Sinl^art

ging. Unb Poncet beöglcid^en. Poncet war gonj

unb gar nur ju ßin^art ber liebcnbe greunb, ber

ben anbcrn üoll geworren U^t

Unb (Jin^art tt)or ein ?Rorr, roie fc^on atö 3unge,

tt»ie immer biö ani Snbe oieneid^t, eingefponnen in

oHer^anb eigene ©d^au unb in bie grol^eit [einer

©efid^te. (5r al^nte ganj unb gar nid^tö, ha^ mit

bem neuen «Sommer aud^ neu Iei[e Unruhen in

So^anna aufjutaud^en begannen, dt a^nte ganj

unb gar nid^tö, ba§ 3of;onnaö fanfteö 23titfen nur

erfi mie ^ufotlig nod^, aber nid^t gleid^güttig mel^r,

über bie wad^fenben SSerfunfenl^eiten beö öerad^ten;

ben, bteid^en Poncet hinglitten.

(Jinl^ort war unter ber finbtid^en grei^eitSfOl^annaö

nod^ üoltenbö roieber jum 21raumnarren geworben,

^r l^atte j[e|t gar feine ßeibenfd^oft anö ßeben,

aH bie Ergreifung be[[en, waö fid^ aU ©e^att unb

@eflatt auö i^m gebar. T)ai ^inauöwad^fen im

SSBerf galt i^m alleö. Daö [onflige Seben nal^m

er tad^enb aU ^ier unb Soune, bie [id^ um feine

^unftarbeit frol^ ^erumranfte.
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23ci ©oftor ^Poncet oerl^tett \\d) hai ganj anberö.

^oncetö ßcben rcar aud^ burd^auö nur ringenbc

^trbcit.

„2(ber njoö fommt bobei ^erauö für mid^?" fogte

er oft »erbittert.

Q:i mar fein 5ßerflaren unb ginben oon fid^ felber,

unb oon bem, n)a6 i^m hie ©tunbe je geroefen.

^Poncet l^atte allerlei j^itiouögegeben. 5Iber ber 5öinb

^Qtte bie ^rüd^te nod^ immer fortgeführt auf ^^immers

trieberfe^en. (Jr lag ett»ig im «Streite mit [id^ unb

im ^arme um fid^. Sr fef;nte fid^ bejldnbig, etroaö

üom eigenen ßeben ju greifen, geläutert, roie bie

^unfl eö ju bauernbem ©enuffe barbringt.

Unb Poncet fol^ boö ®lüd unb ben ®tanj, hie

€inl^art um fid^ unb ^o^anna wob. Unb real^ri

i^oftig/ Sol^anna tviud)t> j[e|t nod^ mel^r ju einem

sSunber ber ^Serftärung aud^ oor feinen Stugen.

Poncet fonnte in biefen ganzen grül^tingömonaten

nur nod^ nagen unb finnen, mie er oug einem leiben;

fd^afttid^en, f(^n?elenben '^n>anQe nad} if)t jur 9lu^e

fdme?

%hev 3oi^anna mar innertid^ bejlimmt bamiber

gemefen, ta^ man ein gemeinfameö '^ie\ für ben

©ommeraufent^alt fonbe. Unb Sinl^art unb 3o=
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I^onno l^ottcn al\o, me boö ^a^x üorl^cr^ mit genug

ouöfüncnber 5lr6cit unb froren Saunen oflein oben

om Speere gefeffen.

3n ben testen Slugufttogen Um bann hod) Poncet

nocl^. ^ö mar eine fe^r ttjorme ^eit. 2)od SSaffer

beö beeret log fafi immer fpiegelblanf, wie eine

weite, fitberne ©d^eibe, über bie bie feinen Unruhen

beö Sid^teö unb beö ffiinb^aud^ö in liebtid^em ©ellens

gefraufet l^injlrid^en.

Sol^onna mar ein wenig erfd^rodfen gleid^, aU

Poncet fom. ^ö r;atte i^n öon bol^eim fortgetrieben,

^ö I^Qtte ^erwürfniffe gegeben. 2lber Sinl^ort freute

fid^. Poncet war unerwortet gefommen. (5r fom

fanft unb entfd^ulbigenb, fafi ein wenig bemiitig

gegen ^inl^ort.

Unb bie erjlen 5lbenbe [q§ man gemeinfom auf

bem »erbteid^enben ©ünenl^üget om ©tronbe. Wlan

fol^ ju, wie bie Dämmerungen über bie leud^tenben

bellen l^ereinfonfen, wie burd(>fid^tige glore. ^an

fol^, ol^ne in ?9?inuten ffiorte ^u wed^feln, oerloren

in ben nod^tlid^tenben 9?orbf(^ein.

Unb wenn (Sin^ort om 2^oge molen ging unb

er^ofd^en ber 5BeIt auf feine Sßeife, blieb Poncet

in geleierter SIrbeit in ber ©tube im gijd^er^ouje
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jurud Da njor ^ol^onna in f(einen 33etriebfam5

feiten ober in bem tounigen Seben in SJatb unb

auf ben 5ffiie[en bann für fid^ fefig einölten.

3ol^anna mieb eö nod) immer, mit Poncet

allein jufammen ju fein.

2(ber ha^ ^inbötum oon früher mar in il^r je^t

bod^ ^eimlid^ ganj eingefcl^tafen. SJenn fie mit

bem ^irten unter hen ©d^afen plaubernb fianb,

fal^ fie oiele ^ah neugierig nad^ ber Sflid^tung auö,

tt)ol^er Poncet fommen fonnte. ^oncetß überlegene,

oerac^tenbe 9}?dnnlid^feit lodEte fie fel^r. Poncet, ber

oud^ 9iu^m l^atte. 9}?el^r roie Sin^ort. £)er je^t

einer ber <5rfien ^u gelten begonnen. 2Bo Sin^art

nod^ immer ben ?0?offen nid^tö bebeutete, bie über

feine 25itber nad^ n)ie oor ©toffen mad^ten. 2(ud^

tie meifien Äritifer nod^, bie an boö 25urd^fd^nitttid^e

gewohnt, nie bie leibenfd^aftlid^e ^nbrunfi ber (Seele

nad^ bem eigenfien, ertefenen ©lüde erfahren l^aben.

<So gefd^a^ eö, ba§ batb in bem ^wfotnmenfein

ber beiben mit Poncet allerlei 53erftedfen ouffam.

Poncet fianb fc^Iiepc^ mit ^o^anna fd^on manc^s

mal am 9}?orgen im Sid^te auf ber ^(eeftoppet unter

ben ©c^afen, aber nur ne(fifd^ unb finblic^ fc^erjenb

nod^ immer.
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2)onn roar tod) einmal ein Slbenb gefommen, ber

gang onberö rnor.

©d^on ber Xag war fd^wül gemefen. ©egen 2(6enb

war in brduenbem 3^9^ ^"^"^ £anbe l^er ein ©es

roitter, ©turmoogel freijd^enb ooran, mit gtetlen

S5Ii|en unb railbem Srbro^nen inö Wleet l^inauös

gebogen. Sonn lag ber ^immel, aU bie O^od^t he*

gann, lieber rounberfam reingefegt unb gtanjte

ouö 5Kitternad^t l^er blutrot nad^.

^ö mar gegen ad^t.

ßin^ort l^atte gleid^ oerfud^t, oon ben auöerlefenen

garbenfpielen ber fid^ entJ^üHenben SRad^tmelt unb

i^ren longfom erglül^enben, :perlmutternen, finfleren

hinten einiget öuf ©tubienbtätter einjufangen. (5r

rcar beö^olb auf ber ^o^e, nal^e bem be!annten

getfen, fi|en geblieben.

3ol^anna, bie mit ßin^art allein om ^[Reereös

firanbe gemanbert roar, locfte eö l^eimlid^ ^um 'Sflecxe

jurüd ©eö^alb wax fie oon bem Reifen lautloö

bie ©d(>Iud^t im ©anbe, ein wenig taflenb, l^inob«

geglitten unb flapfte flaunenb unb geblenbet in ber

unerl^orten, auö ficl^ leud^tenben ©üjlerprod^t üon

^immel unb 5[Reer unb Dünenflranb.

Der Dünen^ügel, über ben fie fd^ritt, rogte forper«
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lid^ gro§ unb fd^aurig oercinfornt im fallen SRad^ts

bdmmer.

£)Qö 5[Reer in ber ^erne njogte blutrot in grellem

^immelöraieberfd^ein.

©er ^immel barüber bun!el gewölbt, gonj bod^

ät^erflor.

So^anno ^atte lange ol^ne ^ut unb mit nad"

ten §ü§en, n?eil fie bei Sin^art iput unb ©d^u^e

unb ©trumpfe l^atte tiegen laffen, einfam ouf bem

^ügel geflonben unb trat nur jogernb ©d^ritt um

©d^ritt, in einem unbeflimmten, ^ungernben ^exs

langen, ben ©d^aumfpielen am ©tranbe na^er unb

nä^er.

2lber roie fie fo einfam erflarrt aufragte bid^t am

Gaffer au^ bem 9}?eerfanb, boö brennenbe 2Iuge

meit ^inauögebannt, fc^ienen bie ftürjenben, fpielen;

ben, fd)äumenben ^urpurfluten immer büj^erer unb

büjierer l^eranjubrangen.

2)oö lebenbige, treibenbe 5[Reer baud^te fid^ immer

gewaltiger oufjutürmen.

Unermefjene ^orpermad^t geroinnenb, wud^g eö

büfter empor, mie ein graufig fic^ na^enbee Uns

getüm.

^wifd^en ben glühen ^Purpurflecfen geboren jid^,
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eroig neu bem 23Itcfe, ^öllifc^e, blaue I^unfel^eiten,

roie fc^aurige ©nmbe, bie fie bebro^ten.

Draußen in ber fernen ©ammerroett roaljten fic^

taufenb ©eroatten in roilbem 23ege^ren. Unb taufenb

©erootten fc^ienen auö ©üflerniö l^er^ubrongen t)om

fernfien ?Ü?eerfaum in rafenber ^xle.

2(ufrQu[{^enb [id^ ^ebenb unb in ©cl^dumen ^ct-

berftenb, fpielten bie 5Bogen roie bleicf;e ©eifier um
einen getöblocf, ber no^er auö ben gtuten [id^ ^ob.

Unb in 3o^anna brod^en gan^ longfom bie Spalte

jufommen. ^U roenn fid^ in il^rem .^erjen ©tügen

jerloflen unb in bem finjleren 3fleid^tum ber bro^enb

lebenbigen 9}?eernad^t ücrfanfen.

f-' ©ie 3Bogen ju i^ren ^ü§en fd^Iürften unb fd^tüpfs

ten fc^on um fie, roie roenn toftenbe 5Be[en nod^

tl^r griffen.

3^ie SBogen jogten unb fc^äumten l^eran. 2lber

fie rannen unüerfe^enö noc^ einmal jurücf, bie

2Ingfl entlaflenb unb roieber nod^ eine 9}?inute '^eit

geroo^renb.

3n Soi^anna ju(!te bie 23ebrol^ung in jeber giber.

2)aö ©piet roar um fie ^ottifd^er unb l^olUfc^er

gerootben. ^ö ^atte fie ein grofifc^auer pVo^Uc^

burd^riefett. 3n biefer menfc^enfernen, erfiorbenen,
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purpurgtül^enbcn (Jinfomfcit jlonb [ic altcin. 3«

biefcr menfd^enfcrnen, erflorfeenen, purpurblenbens

ben Sinfamfeit bdud^ten je|t unja^Iige 23tutjungen

pI6|ttd^ finnbetorenb nQ(^ i^rem ^teibfaume ^u tecfcn.

?i}?it groufiger ©cwatt fing cö an ^üngelnb unb

lec^jenb no^e ju rt)Qcl()[en. 2)ie ^Stut^ungen ringö

um fie ledten unb fc^Iürften unb fd^Iüpften [d^on

nad) il^ren naäten gü§en, furchtbar begel^rlid^.

2llö raenn ein gewaltiger, unerbitttid^er SRiefe nad^

tl^r fid^ mit unentrinnbarer ©e^njud^t ju [eignen be;

gönnen.

2)a ^Qtte So^onna \id) enbtid^ nad^ ^ilfe um*

gefe^en. 2)a l^atte fie [id^ noc^ einmat mit oUer

©enjott gel^alten, roeit ber ^immel barüber mit

feiner fünften ülofenrote nod^ einmal flüd^tig 21roft

gegeben. T)a ging aud^ fd^on ein Reiferer (Sd^rei

ouö i^r auö in bie ndd^tlic^e 9}?eern?ett, mc 5i}?6oen

fd^rill unb flüd^tig rufen. 2)a l^otte fie aud^ fd^on

jemanb x>on xMvoaxU fd^ü^enb ungerührt. 2)a l^iett

fie ISngfi jemanb fidler in feinen Firmen, ©a preßte

jemanb fie an fid^, unb preßte feinen l^ei§en ^unh

auf i^re bebenben, jucfenben ßippen.

3ol^anna tog fid^ t>or, iia^ eö ©n^art n?dre. @ie

gab fid^ ganj ^in. £eibenfd^aftticl(>. <Sie tt)u§te
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cd längjl, bo§ fie cö nun tjoll genol. @ic rce^rte

fid^ nicf;t. ©er ©d^rcden l^otte i^re ©eete ol^ns

mSd^tig gemQd()t unb innig brünflig nad) einer ^roft,

t)ie fie hielte. Unb bie ^raft rvat gefommen. Die

Äraft ^iett fie ie|t eifern gebannt, t>a^ SKinute um

5S}Jinute kutloö jerronn.

Sin^art fQ§ nod^ immer auf bem S^^^"/ ""i ^i^

forbige Düjiernjelt einjufaugen. ßr !am erfl \\>ht

jum ©tranbe, aU alle garben oerbtid^en rcaren.

©aß SJieer log je^t graubunfel unter einem bleicl^s

bleuen 5Rad()tfc]^ein.

2)a !amen if;m Q)oncet unb Sol^anna laut fpred^enb

entgegen.

„D^, hat ^ättefl bu feigen folten/' rief fie necfenb,

fcl^on öon ferne. „(5inen furd^tbaren ©d^recfen i)ahc

icf) auögeftanben," fagte fie rid()tig im Übermut.

„Unb menn Poncet nid^t fom," er^a^Ite fie bonn

in allem Srnfie, „^atte id^ eine £)l^nmac^t bekommen,

wie in biefer ^ad)t baö SJJeer furd^tbar auöfal^!"

Poncet erjäl^Ite fel^r gemid^tig, ba^ boö ©efül^I

^o^annaö, in fold^em nad^tigen ©lutbunfel bem

3BogenfpieI unb bem .^immel mutterfeelenaUein

gegenüber ju fielen, bie ©eele üollig erfd^üttern

fonn, unb ha^ eö fid^ babei mol^I um boö ge^anbelt
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I^oben mod^te, rcoö bie 2tlten einen „ponifd^en

©d^redfen" nonnten.

„^on led^äte unb jüngelte mit toufenb SSIuts

jungen nod^ mir, alö menn bie gange 5Rad^tn)eIt

ein gräulid^eö ©efpenjl rcdre," fogte 3o^anna ganj

eingefponnen neu in ben ©d^red

n^^ ^flfeß genau ben Sinbrudf oud^ aufgefaßt,"

fagte Sin^ort jufrieben Idd^elnb, „unb merbe ta^

einmal molen."

„X)enU i^r benn, icl^ voaxe umfonft [o lange bort

oben fi^en geblieben unb l^dtte mie ein Reifen fo

jlarr in bie feltfamen Sßernjanblungen ^ineingeblirft,

rcenn eö mir nid^t barum ju tun gemefen?" jagte

er nod) argloö.
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Sn)6(fte^ Kapitel

onberborc 5[Renfd^cn, bie in ben jungen Za^en

im eigenen, fummenben S3Iute eö quo taujenb

©etigfeiten erkoren, ober fobotb boö ßeben mit feinen

^rfüHungen begonnen, ©d^ritt um ©d^ritt [d^eu ju*

rüdfn?eid^en. Unb bie bann ewig flehen, ben 33tirf

in bie gerne, gor nid^t mef)r bereit, boö Seben unb

feine €rfünungen l^in3une^men,Qnberö,Qtö mit bitterer

53erod^tung. Unb bie immer neu jum ßeben in

plogtid^em ßuftflocfern fid^ l^inmenben, immer tiefer

enttdufd^t unb immer ^errifd^er erregt gegen ben

S^rug oHer Xrüge.

©old^e 9}ienfc^en finb wie l^ei^e ©tutfidtten, in

benen innige 23rdnbe bod^ nur fdbmelen, fotange

feine leidste, fro^e ^onb i^re geuer befd^roort unb

il^re 5Ifc^e lodEert. Unb quo benen eö, wenn eine

l^o^e, liebenbe, fonfte grQU jur Dpferfldtte fold^en

l^eimlid^en Sr^arrenö getreten, emporbrennt wie

ein Stülpen. 2)er ^Qrm ifi jerfioben, me nod) ein

roenig JRaud^ unter glommen unb gunfen. Sine

neue 3fugenb, fd^eint eö, blü^t. (Jine Fofltid^e güüe

reiner, fioljer, tobernber geuertriebe wd^nt fid^ bog

fronfe ^erj bem roeil^enben S3Iide offen.

3n fold^er 5!}?enfd^en ^iefgrunb fUngt eroig bie
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5D?i)t^c t>on ber ßrlofung burd^ bie Siebe. 3n jebe

neue ^l^afe i^rer SSeltoerod^tung nehmen jie biefe

einzige, fidlere 5ßer^ei^ung mit, träumen immer

neu ben großen S^raum, erharren unb erhoffen neue

Entfaltung. Denn jebeö 9)^enfcl^engemüt oud^, mie

ber SHofenfiocf unb bie geueröglut entjürft ficl^ im

Entfalten unb \\d) Darbieten. Unb nie finb größere,

le^te Erfüllungen, aU \\ä) njeit unb frei ouftun

unb fid^ Eingeben bürfen oon ©eele ju (Seete.

„2lber oieneid()t ifi baö im 2^ruge „Seben" ber

Ie|te, tieffie 2;rug!" fagte oft ^poncet.

5D?it fold^em Zweifel in ber ©eele ifl eö nic^t

gut, einem anbern greunb fein, glüd^tig finb bie

golbenen gäben, in benen S3aum unb grüd^te am

©ommerenbe eingefponnen. «Sie jerrei§en leidet

oom leifcn 2Binb^oudf>. Die golbenen 23Iätter, oom

ßebenöäraeifel unoerfe^enö gelocfert, n?el^en ^in.

Eö gibt fa^Ieö ßanb unb afi!a^Ie S3äume, oom

5[Binbe jerrae^t, unb fa^Ie ©eelen i^on ber 33ers

ad^tung ocrarmt. Unb immer ferner oerflingt

folc^en (Seelen baö fanfte, l^eilenbe 3Bunber.

„2lud^ baö SBeib ifi: nur eine 53er^ei§ung, bie firf^

fetbjl jum Xruge geboren," fagte Doftor Poncet.

„Unb unter jeber ^erjflamme, oon ^immelöbränben
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t)Dn, louert ber leere, finflere Qlbgrunb, tauert bie

^eit, unb lauert boö @td^ * fetbjl 5 entführt * roers

ben, wie 23lQtt um 93Iatt ber 23Qum!rone im

SBinbe."

Softor Poncet roor immer jernagt nad) bem

©eibe. (5r tror otö Jüngling ein 9}Zenfci^enfüd^tiger

gewefen. (5r l^otte überott l^in mit ©d^roörmers

btic! neue ©lüd^ölel^ren gebracl^t. (5r ^otte oud^,

tt)ie alle großen ©d^roörmer eine ^^i* roä^nen, e^

einmal ganj gefunben geglaubt, ^r l^otte boö £eben

nur ju fel^r geliebt, wie er eö noc^ träumte. Unb

©c^ritt um ©d^ritt l^atte tai SSirflid^e gegen i^n

gefiritten.

?Senn man il^n genauer l^ötte einfel^en !önnen,

tati l^ei^e, J^eimlid^e Sriebniö feiner ©eete feit

Sugenbbeginn, fo l^ätte man einen weiten Xraum«

garten gefeiten, worin ber ©olf SßJirftid^feit immer

neu oHe SSIumen gefnirft unb atte 25öume ums

gebrod^en.

©ie Ceibenfd^aft roor immer l^ei§ gewefen, €in

5Beib berül^ren, gott fd^on bem ^üngting aU 'oet^

5ef)renbed Reiben. ÖlllmäJ^lid^ l^otte er bie ßiebe unb

oHeä ©ing in ber 3BeIt föuflid^ unb jur ©ewo^nl^eit

unb 9?otburft erniebrigt gefe^en. ^r l^atte fid^
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immer roteber in unbegrcifUd^em ^mange l^inges

iDorfen. X)xe ©emo^nl^eit d^c, bic ©eroo^nl^eit

^inbcrltebc, bic allju reiche %nUc ®ieberfe^r ouf

ollen SBegen, t>a^ aud) bie Seibenfd^aft, bie \iä}

ein l^oc^fieö ffiunber vo^nte, \id) an (Jden unb

€nben profan gebarbete, ha^ baö entjütftefle greifen

ber ©eete nur ©orte, nic^t SJal^r^eit, nur ^tud^t,

feine ©au er barfleltte, tai l^atte er longjl in fid^

genommen unb trug mit fold^em entn^ei^enben

©runbafforbe [ein armeö £eben.

Unb immer roieber roar für il^n bod^ neu bie

Sldtfetblume beö ^ungerö nad^ bem 2Beibe ttor fein

2luge emporgefpro^t. (5r mugte je^t ^ol^anna ju

fid^ todfen. (5r mu^te neu an bie (Jrfüttungen

glauben. (Jr fü^tte eö mieber roie eine ^rlofung.

a^ bdud^te ein e^erneö @efe^. Unentrinnbar, ^r

mu^te,

Unb £)oftor Poncet war ein jerfegenber Siebs

l^aber. ^H ber Sinter in ber ©tabt bal^inf(o§,

fü^tte fid^ 3o^anna gonj oerjlridft.

€in^art liebte 3o^anno mit fonfter ©üte. (5r

^ing an aüen i^ren .^anbreid^ungen. (5r liebte i^re

junge, fro^e ©efiott. Qt ^atte jeben ^ug i^reö

SBefenö in feinen S3ilbern lid^t gemad^t. 3n i^m
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tul^tc fojufagen unb rDud^ö tai 23ilb, hai fie fid^

fclbcr geroorbcn roor.

2)cr 9}?en[d^ felber roei^ [o rcenig, woö er an

fid^ barbietet. Unb unöerfel^enö fommt einer i^erju,

ber ein Sieb jur 2)Quer quo il^m onfpinnt. Do

l^ijrt ficl^ bie ©eelc pti)|Iid^ Hingen unb witl ei

foum glauben, ba^ fo boö Sieb beö eigenen Sie-

benö J^oHt.

2fol^anno ging mirÜid^ ganj im ffiunbergenjQnbc,

tai (Jin^ortö Sfleid^tum i^r rcie einen ^öubermontel

umgewoben. Slber um fo me^r locfte fie je^t ber

»er^el^rte ©lutblid^ beö „armen ^einrid^."

®o gefc^Ql^ eö, t>a^ 3'o^anna hai S3Iut gtü^en

fül^Ite, wenn fie ben arglofen (Jin^art mit Poncet

jufammen faf;. Poncet !am je^t oudf), menn dim

l^ort nid^t bal^eim mar. 'jfflan befprac^ fid^ l^eimlid^

unb traf fid^ l^eimtid^. ^oncetö Siebe rvav l^ort.

©eine ^Hufionen waren flüchtig. So griff boö

©erippe beö matten Ungtaubenö gar ju l^art burd^

boö weid^e ^leifd^ feiner 23ege^rung. dt ^otte eö

oft in ben gingern jurfen wie ^errifd^e, böfe Saune,

fobolb bie ^^ontoömagorie, bie fein S3ege^ren ges

neät, in ber Erfüllung untergefun!en. 2lber je

jä^er bie .^drte feineö ®efenö unb feiner Q:nU
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tQufd^ung aufquoH, bcflo jöl^cr unb füd^tiger rourbe

i^m 3o^onnog SBefcn unterton,

©ic fiiebc Sin^artö mar eine jortlid^e, [onfte,

frifc^e ®ei[e. ©rabe in (Sin^ortö 5Befen log Siebe

unb 23ege^ren rcie v^eiter!eit. Slud^ im üloufc^e

ber ©inne fpielten bie ©enien um boö Säger jn^eier

ßiebenben. ^e^t in ben ©intermonoten in ben

^eimlicf;en SSejie^ungen ju Poncet geraonn ^oJ^onno

einen ^ug frember ©d^idfotöl^drte in il^ren SSIidE.

^in^ort begann i^re Seele longfom burd^ 5U

jd^ouen. ^uerjl ^otte er ^o^onno nocf) in orglofem

<Scl^erj mit einem ©oton im ^intergrunbe gemalt»

Unb ouc^, bo| er fie aH eine junge ^ere im

5[Rorgengrauen fortgefül^rt, l^ottc feine ©eele nod^

gon^ ol^ne SBiffen, gleid^fom im S^roumfpiel oors

raeg geton.

3o^onno oermo^rte fic^ gleid^ bogegen. (Sie

fanb bie 23ilber abfd^eulid^. Sie ^ing \xä) an

i^n unb rceinte einmol, unb mochte gor nic^t

fpred^en. ©ie njor fid^ l^eimtid^ mie erroten öors

gekommen. Dbtt)o^( Sin^art gonj unb gor nic^tö

iriffen fonnte. Senn oHeö mor nod^ immer ootUg

geheim gercefen, n?oö Poncet betrof. SIber biefe

feinen, fc^ouenben 5ffiefen, bie boö Denfen gar
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ntd^t broud^en, um feie treibcnfeen Wdä)ie auöjus

fpuren!

(Sin^ortö beginnenbe ^iffenfcl^aft [c^eute glctd^ oor

ottem offenen ^uöbrud jurüd 5Bie er ju erfennen

begann, befam er oud^ nur fettfame Linien ber

sQernid^tung in feine getbgrauen, l^ageren S3aden.

Unb ber 93Iicf feineö 2(ugeö glomm in Srftounen.

So^anna hm immer ^u i^m mit 2;)emut wie

ßiebe. @ie fc^ien i^m manchmal, n?ie etroaö ah-

jubitten. 2(ber er ^ätte ^uerfi unb noc^ tange feinem

50?i§trQuen feinen 9laum in fid^, nun gor 5Borte

geben mögen. 2Iuc^ ju Poncet blieb er immer

gteid^ freunbtic^. X)a^ ber gonje ©inter ungeflort

Einging.

(Srfi: einmal gegen ben grüf;ting fom eö ju einem

mirflid^en Srfc^redfen. 2)a§ bie @en)i§l^eit ßinl^art

gteic^ tüie eine Grolle anfaßte. S^^anna mar fc^on

in fonbertid^er, oerfc^Ieiernber, erregter 2)emut unb

in nid^t weniger ftatternber ^rü^Iingöprac^t mit irgenb

einer fel^r plaufibten ^(bfid^t, ^infäufe ober bers

gleid^en ju tun, ausgegangen. @ie mar, ben ^ut

frifcf)er springen oon gotbenen ©täbd^en gehalten

über breiten ©unfetfd^eiteln, ju Sin^art getreten

mit jorttid^em 2Iuge, baö nur ein menig nod^ uns
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ficl^cr nebenher fic^ ju fc^affen gemad^t, unb ^atte

bann in einer innigen 5(nroanbtung Sin^art plo^Iic^

leibenfc^oftlic^ auf ben SOZunb gefügt, rooö fie auö

freien ©tüden noc^ nie getan.

^in^art burc^fu^r eö gleic^ fonberbar. Slber er

^atte, oerfunfen in bie ^infetftric^c für bie gro§e

2^afet, bie er für baö ©peifejimmer ber @rdfin

©cl^Ie^ eben ootlenbete, bie ©od^e boc^ nod^ einmot

»ergeffen.

So war ber 3Ibenb ^erange!ommen, reo fic^ ^o^

l^onno nod^ immer nic^t einfonb. Unb and} Poncet,

ber um biefe ^eit gemo^nlic^ fam, war ausgeblieben.

^in^art lebte ei pto^Iid^ fidler unb mit bem

ganzen ®e[en, waö fid^ j|e|t im ©runbe ber ©eelen

gugetragen. 3^|t ^um erften ?9?ale [d^o§ aud^ (Jnt*

\d)\u^ unb 5öiIIe auf.

@r ^atte fid^ im ©ammer in feinen ©efeüfd^aftös

rod geworfen unb ^atte bie ftore 2lbfid^t, in eine

frembe ©efetlfd^oft ju gelten. X)a hm Poncet,

bteid^, offenfid^tlid^ oertegen, erregt bie Slreppe

empor unb trat ein. Sin^art war fiumm unb [d^eu.

Poncet rebete juerfl ouc^ nid^t. Sr wagte aud^

nid^t, nod^ ^oi^anna ju fragen, ffiie er ei hod}

tat, nad(>bem er fid^ hai gro^e S3itb Sin^artö longe
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ftumm ongefe^cn, Qah din'^avt eine ^orte 5lnts

wort»

„T)n rDirfl eö beffer ttttffen, aH \ä)\" \aQte er nur,

mäl^renb er fic^ an bem einsamen Sid^te feine '^U

gorette ongtomm, el^e er bod ßid^t rüdEjid^tglod

lojd^te. d^ voQX eine fel^r peinlid^e ^aufe, bie ^ins

l^art unb Poncet, beiben gleid^, einen l^ei^en ©d^merj

im 23Iute jum Slufbrennen brad^te.

©ie rooren bann jd^roeigenb bie Zxeppe hinunter«

gegongen, weit ^in^art gemi[[erma§en fid^ gonj

o^ne 2lnn?e[enl^eit ^oncetö ju fül^Ien fd^ien unb

feinem SBorl^oben mc oHein nod^ging.

(Jinl^ort mollte um feinen ^reiö, bo§ je|t nod^

gar So^anna boju fid^ fänbe.

®o fd^ritten fie fiumm nebeneinanber einige

©trafen lang, biö Sinl^art mit ftüd^tigem @ru§ in

baö Xreppenl^auö ber ©röfin ©d^Iei^ üerfc^roonb.

€r münfd^te je^t burd^auö nur mit bem ^aud) einer

feinen '^xQaxette unb bem fanften ©eptouber ber

alten, feinfinnigen, gütigen '^vau am ^aminfeuer

eine ©tunbe lang fid^ auö ben X^rümmern feiner

jerbrod^enen 5utrautid(>feit ju fid^ ju finben.

5ßie er bann l^eimfam um SOJitternad^t, lag 3o*

l^onno fd^on im S3ett. ©ie wagte nid^t, i^re Slugen

100



oufjutun. Zat nur, aU roenn fie fefl eingejcl^tofen

unb fol^ fd^cu unb jarttid^ burd^ bie btinjetnbcn

fiiber ju (Jin^art l^in, bcr, btc Heine ^erje in ber

J^anb l^oltenb, im 3in^"i^f fi<^ ^<^'^ ^i"^ SBeile ju

tun mad^te.

Sinl^art fcl^icn ein n?enig eingefunfen faji. ©e*

mutig ging bann unb tvann ein Sod^eln auö feinen

beglänjten SSIicfen.

Sinl^art !onnte nod^ immer tdd^eln, menn er

nagenbe ©d^merjen l^otte. Unb aud^ menn er [id^

red^t auö ber S^iefe felber fonberbar bünfte.
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T>xt\icf)ntcß Kapitel

^"VoJ^onna errrad^tc fpat. ^in^ort j!anb bereitö

^ öor ber ©toffelei unb moüc ocrfunfcn unb

mit einem 23Ii(! ootl bemütiger Xiefe. ^o^anna

erfonnte an altem, ba§ feit gefiern eine oollige

33ertt)anblung mit i^m vorgegangen. @ie l^atte

ta^ geingefü^I, n?aö auö ber ftummen ©efie ber

£)inge mel^r erkort, me ouö ©orten. ?IÖie eg

mond^e grauen 'i)ahen unb aud^ moncl^e 21iere. @ie

wiffen o^ne roeitereö unb unmittelbar, rvai bie

©lodfe gefc^tagen l^ot. ^o^anna begriff atfo plbi^iid}

me^r, olö if)r lieb n?ar. ©ie mor ein fel^r jorteö

©efd^öpf »Ott fonfter SInmut. T)\e Sutenaugen

maren noc^ immer gro^ unb oott gütigen ©tounenö.

2)oö fteine, fd^tuj^jenbe Sod^en !onnte nie aut> ber

giotte fatten.

5ltö 3o^anno bie Sfugen aufgetan, l^atte fie gteid^

gefpannt ju (Jin^art l^inübergebticft. Unb fie bes

trachtete i^n tonge, ol^ne ba^ er eö mer!te. ©eine

53ertoren^eit in bie 2trbeit fiet lauttoö n?ie ein

©d^idEfot über fie ^er.

grül^er, wenn fie errcad^te, l^atte (Sin^ort mond^s

mat tt)ol^t, wenn eö grüpng war, mit ©d^erj unb

@p6§en oor il^rem Sager geflanben. Dft ^atte
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er fid^ bann fc^on eine 3Beite bomit oertrieben,

il^re [cj^lafenben 5[}?ienen belujügt anjufe^en. Dber

bunte 23Iumen auf bem Äopffijfen um i^ren bunflen

Sopf auszubreiten unb aufzubauen. (Sinmol ^atte

er fid^ ein 5ßergnügen barauö gemacht, il^ren ges

fd^Ioffenen 2(ugen einen großen ©pieget üorju^alten,

ba^, me fie bie 2lugen auftat, fie fid^ fetber ju

eigener SSern^irrung öor fid^ fal^ unb einen Slugens

blidE nid^t rerf;t i^re Sage begriff.

Saö rcaren fo (Jin^ortö 5]etfereien geraefen.

^in^art ^atte fo oud^ bie brolligflen ©üzjen üon

Sol^anno aU ©d^Iafenbe gemad^t, ^^ic^'^^^Ö^" ""^

in garbe. ®ie fa^ barouf ganj njunbertid^ ouö. £)ie

üoHen ffiimperfranze auf bem unteren 2(ugenranb

gaben ein fold^eö ©efü^I oon ©c^attenbunfel in bie

jungen, fd^malen, im ©d^tafe eigennjilligen ^üge,

bo§ man eine roal^re ©pannung empfanb, biefe

tt)eid()en £iber unb fd^n^eren 5Bimpern fid^ ^eben

ju fe^en unb bie ©eele fid^ auftun. 2Bie oor eine

^nojpe ootl unbefannten S3Iumentebenö gefieltt, bie

balb fpringen unb hat: Zeitige 2ebenöge^eimniö oer;

raten voxit

3c§t flanb Sin^art ganj tjertieft oor feiner SIrbeit

unb l^atte feine brollige 5[Riene ju i^r gen?enbet.
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©ic \af) an ber 2lrt [einer Gattung, bQ§ in i^m

nid^t greube, ba^ eine 53ajl in [einer @eele war.

So^onno qudite ein furd^tbareö ©efü^l ©ie tag

unb rührte fid^ nic^t. Unb tveil aud) Sin^ort feine

©tetlung in nid^tö anberte, Iie§ [ie bie klugen neu

fid^ [daliegen unb [anf in ^atbtrdume.

(5ö tarn ii)x pI6|Iid^ ein l^arter ©d^rerfen an. d^

bauchte i^r, bod^ nod^ mod), aU wenn [ie eine

üolle, reife 5I^re aufragte, getb^elt in ben ©ommer*

l^immet unb oott ©tanj. Siber ber jpimmet mürbe

eine bro^enbe ginfierniö. Unb ein gegeroinb, ber

l^eranbraufle, ri§ unb jaufte [ie ^in unb l^er unb

Vertrieb unbarmherzig ^orn um ^orn. 2)a§ [ie

ficl^ im ^treiben ber bebro^Iid^en 'SJlad}te bünner

unb bünner [d^ien, ein drmüd^er ©tob unb enbtid^

ein bürreö 5Rid^t6»

3of)anna ^atte bie 2(ugen je^t mieber feft ges

[d^toffen unb mar in ha^ 5Rid^tö ganj ^ineinge;

[d^Iafen.

(Jin^art trat ju i^rem Säger, t»on i^rem (Sorgens

atcm angemel^t unb auö [einer 53er[unfenl^eit ge*

tt>ed^t. Sol^anno ^otte jm ©d^Iafe aufgefeufjt. S(ber

tt>ie er [ie je^t lange jdrttic^ an[a^, ermad^te [ie

nid^t, nur immer tiefer in 2!räume gebannt, bie
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i^r mcteö fagtcn, mai bic ©ccle fid^ nicl^t frei eins

gefleht.

T)a träumte {f)r ein Xraum, ber roie eine (Jrs

ftarrung über i^r fianb. €ö träumte il^r, ba§ man

il^r boö ©eroonb, bie runben, üollen gtec^ten umö

^Qupt, il^r ganjeö, reid^eö ©d^rearj^aar unb i^re

^ugeubfülte unb fnofpenbe ©efiolt, ba^ mon i^r

otleö genommen. Unb ba§ fie irgenbmo auf einem

einfamen ^ügel bar unb bto§ tage, mitten in einem

einfamen ©teingeroH. 5Rid^tö um fie, rein nic^tö.

5Rur ein unenblid^er ^orijont. (5ö wat offenbar

um fie ein ?D?eer. SIber in einer ganj trofllofen

©tumm^eit. ßö mar tief lautloö jum Hilferufen.

Unb 3oi^anna moltte aud^ ^ilfe rufen. @ie ^atte

fd^on gerufen, oer^atlenb. ®ie rief mieber, meit

ber 9luf erfiidfte. Unb ber 9luf ^ielt [id^ bod^ oud^

gleid^fam in ber 53uft. ^er ©d^rei roor ber ©d^rei

ber ©tille felber geworben, ber nun ewig in ber

ßuft ^ing. 1)a begann fie bie 2lngfl immer me^r

ju preffen. 2)enn aud^ bie Stellen beö SReereö

fd^ienen ganj fiarr.

25ie lebenbige Slutmelte ber ©c^Iafenben rofle

in ^o^anna^ ^erjen fo arg, ba§ fie fid^ umredijte

unb neu ju fiol^nen angefangen. 2)a§ (Sin^art
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tüicber mit feiner gonjen Ze\\naf)me an SJZenfc^en

unb ©ingen ju i^r ^erontrot unb fie onfo^.

2lber So^anna ermocl^te nid^t. ©er 23ann l^ielt

fie n)ie mit Prallen, ©ie n?ar oerobet. €ö n^oren

bie 23Iumen unb $trdume t)on il^r genommen. <So

lebte fie eö je^t. ©ie fd^onen Kleiber, in benen

fie Sin^ort oor fic^ ^ingejleltt, bie ©otter^eid^en

feiner Siebe unb feiner S3ifionen, bie maren Ungfl

abgefoHen, weil fie verurteilt mar. ^ö war nod^

immer niemanb um fie. (5ö roar norf) auf bem=

felben oben ©ünen^ügel. ©ie mar meit fort »ers

fdf)lagen. @ie mar eö gar nid^t. So mar fein

fieben. 9lur lebtofeö Srfiarrtfein. 5Rur bleirf)eö

Sanb. 91ur oertracfte ©ebilbe oon meinen Riefeln

im bleid^en, glühen ©onnenbranbe. 23rütenbe

fiaunenfpiele »on einem emigen ©ejlorbenfein. ®ic

nur ^nod^en unb bleid^eö >totengebein lag fie unter

atlerl^anb grinfenben ©d^abeln mitten auf bem ipügel.

Daö fengenbe ^^^ic^t erfiarrt. £)ie jagenbe ®oge

erflarrt. X)ex ©c^rei ^ing erfiarrt in ben )2üften,

bleic^enb unb ganj o^ne Hoffnung.

M\ Q(i)\ ad)\"

Sol^anno l^atte bie 5(ugen ie|t mirfUd^ oufgetan

unb fa^ in Sinl^artö 23Ii(f unb ^ing fid^ auc^ gteid^
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mit i^ren nodten SIrmen an i^n. 2)cnn (Jin^ort

l^otte nicl^t me^r oon ber ©teile gefonnt, in feinem

53erIongen, bie @d()ta[enbe ^u ergrünben.

„Sld^, mein (beliebter!" flüjierte ^o^onnoö ers

f(f)ro(fene Stimme, traumbenommen unb fonft

ftel^enb, unb fie l^ing fid^ on i^n, oerroorrenen

^oareö, ant> ber 23Ieid^e i^reö gedngftigten ßebenö

fo inbrünftig oufn^einenb, qU rcenn (Sin^ort je^t

gefommen njdre, i^r bie Räuber, bie er um i^t

fteineö, lufligeö ßeben gehoben, lüirÜid^ herunter«

jurei^en.

3n Sin^ort war ein ^ompf. Sine miberraittige

^lutvoeUe ging in il^m, bie feinen 23Ii^ ju i^r flarr

unb n)e^ mod^te.

„@inne nid^t!" fd()Iud^jte ^o^anno l^afiig. Unb

fie I^Qtte fogIeid() feinen Äopf an fid^ unb an if;re

meid^e 93rufi gepreßt, inbem fie (Jin^art mit aller

©enjalt fejl^ictt

„@inne nic^t!" ftüflerte fie leibenfc^aftlic^. „d^

fann beffer roerben! Sa§ unö balb fortgeben!" rebete

fie in Überfiürjung oon aller^anb Sefenntniffen.

„2(uc^ bu ^afi eö mit oerfc^utbet, felber/' fagte fie

meinenb. „©u ^ofl mir juerft ben <Satan gezeigt,

unb meine ?Reugier geraedft. Unb ^aji mid^ nie
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jurüdfge^atten!" „?9?ir groujl öor bcn Rotten ßüflcn!"

njeinte fic fidgtic^. „©ctiebtcr, ruf mid^ noc^ ein*

mal ^mM\ ^üf mir, l^ilf mir!" bat fie unb rong

fic. „3c^ tDitt rciebcr ttjerbcn, rooö id^ burc^ bic^

geworben mar. ^ä) voxU meine ©d^ön^eit roieber

l^aben! ic^ mill meine ©c^on^eit mieber l^aben!"

Sin^ort mar fo etnfad^en unb fc^üd^ten 2lnfc^auenö,

ta'^ er nie bad^ite, ha^ bie oerKärenbe ßiebe ber

©eete beö Slnbern mirflid^ eine dUe 5ufe|t unb fie

er^o^t über oHe, bie üon bem ©e^eimniö nic^tö

miffen. 2)eö^Qtb, mie So^onnaö ©elbflonttage fo

über i^n l^erfiet, fonnte er nid^tö qH üertegene

©Ute fein. Sr mar fanft, mie ^O^ofeö 'oot @ott.

Sr fa^ burd^auö nid^t l^eiter auö, obmo^t er bod^

Idc^ette. (5r mu§te eö je^t, mag eö l^ie§, biefe

SSerjmeiftung. Slud^ in i^m btutete eö. ^uä) in

il^m moHte eine (Stimme furd^tbar auffd^reien, mie

ber rei^enbe ©türm, ber ^fte unb 23Idtter tummelt,

^ö mor nic^tö Slul^igeö in i^m. Unb bod^ flreic^elte

feine ^anb bie meinen ^änbe unb bie mci^e «Stirn

Soi^annaö.

Sin^art mu|te: bie grü^Iinge ber (Seete fommen

fetten. Unb mer fann fie galten? Sr mu§te, ba§

^o^anno j[e|t eine nadfte $8ü§erin fid^ monb nad^
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einem eroig 53crtorenen. Unb er begann [onft unb

treu in fie i^inein^utrojten mit leifen ©orten unb

fie in feine 5(rme fonft ein^ufiridfen. (5r begel^rte

aud) md)U ju roiffen roeiter. Sr rebete nur ganj

jum 23efinnen. Qt roar [o roeit gefommen, in

olleö einjuroilligen.

„®ir gelten fort," fogte er. „2Bir gelten anö

59?eer."

Sr roar, roie fie bann fc^on rul^iger erroogen

unb befprod^en, in feiner 2Irt unb ©ad^Iid^feit fo

torid^t, gar ben alten, lieben £)rt neu in Sluöfid^t

ju nehmen,

„5Rein, nein! um nid^tö in ber SSett ba^in jurüdE,"

brodPj So^anna, x\od) einmal gonj in bie Srfd^ütterung

jurücEfinfenb, auö, „roo alleö begonnen. Dort roirb

mid^ jeber ©tein unb jeber 2lj^ treffen unb fd^tagen.

Sltleö roirb mid^ erinnern unb jermartern. 3d^

roerbe nid^t me^r am SReere flehen fonnen, roo

ber 23ann mid^ blutig gegriffen/' 2)er ©ebanfe

boran brod^te ^o'^anna gerabeju in einen ^oi^"^^-

ouöbrud^ unb eine roal^re, rei^enbe ^nbrunfl, ba§

fie Sinl^art nod^ leibenöoolter roieber befdf;roor, i^r

ju »ergeben, fo ta^ i^re SSerfid^erungen ber iCiebe

fein Snbe fanben.
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QSierjc^nte^ Kapitel

eigenttid^ müßten mit uni nad^ guter ?D?anncös

ort fd^iegcn, mein tieber Poncet!" fagte dim

l^art lod^elnb. „Slber Seibenfd^aften mu§ ber ^ünjis

Ux tt)o^I ober übet bod^ einmat onerfennen.

©c^Iiepd^ tnu§ er bot»on leben/' tod^te er, „wenn

fte einen unter Umjlanben aud^ verbrennen ober

jerbred^en."

ßin^art unb Poncet befprad^en fid^ mit Dffen*

l^eit, erroogen boö ©inntofe beö .^offeö ober Qud^

nur 53orn?urfö in il^rer Sage, unb bQ§ barin bie

^ntfd^eibung "^o^annai ottein ber ©inn n?dre, um

iien eö fid^ l^anbelte,

„3o^onna ^at fid^ entfd^ieben," fagte €inl^art ju

Poncet, aU er juerfl bei Poncet eintrot. Unb er

fagte eö nod^ ein paarmat bann. Unb aU bie

beiben »on Poncet begleitet am 95a^nl^ofe eine

SBeile nod^ oor bem Äupee fianben, rou§ten unb

füllten eö otle brei.

„2foi^anna l^at fid^ entfd^ieben."

©0 ^atte aud^ Poncet in ©egenroart Sinl^artö

^o^anna, bie mit btaffem, fc^euem ©efid^t üor il^m

flanb, bie ^anb jum Ölbfd^ieb gereid^t.

2)er ©ommer am 'SÜReer t>erging mie ein l^eges
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tid^cr ZaQ, ben milcl^lgc Tünfle trüben. SJ^on [qI^

nie baö 'ooUe 2\d)t Ztoi^hem tcbte man freunbs

lid^, ja frol^, fann man [agcn. Hoffnungen fd^moms

men ntd^t n?ie roei§e ©d^afd^en am iötmmel. 2)ie

^eibe^üget erinnerten on oiel ernfte ©inge. 5Iber

bie fd()tiefen im 231ute je|t. Die Arbeit brad^te

Slul^e. 3ol^anna mar ungtaubtid^ forgtid^ für (^im

l^art. Sin^art empfonb i^re @üte, unb ha^ [ie ben

©ram wollte oergeffen mad^en.

?0?on l^atte [id^ bei einem atten ^apitdnöpaar

eingemietet. SSor bem ^auögarten ragte n?ieber

ein öerroitterteö ^oljtor im 23ogen. Dorüber

blühten aud^ l^ier ^ecfenrofen. 3o^onna fonnte

je|t fiunbenlang einfam fi|en, einen Sftofenjmeig in

^dnben, auf ten fie beflanbig nieberfa^. 3^r

Sunfelblidf fd^ien njeid^ unb finbtid^. 5ßieleö tt»ar

l^ingegangen. @ie motlte nid^t gurüdbenfen. '^an

babete je^t nid^t mel^r mie im ^arabiefe. (Sinl^art

trieb Äurjweit unb oerfud^te auö bem (Jrnfi mand^s

mat l^erauöjufommen. deiner geftanb eö fid^ ein,

t>a^ etrooö in biefer ^eit me oerme^t fd^ien.

(Jin^art roar eifriger me je. Sr unterhielt fid^

oft mit bem Äopitdn. dx fpürte ©eemannö^auber

unb alter^anb SReerfagen nad^. Der 2(Ite n?u§te
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ntoncl^erlcü Q:x erjd^Itc oon SReerfroucn, unb bof

mand^e oon il^nen in 9}?eerö6get ücrjoubert m^ren.

^r fagte aud^, ba^ oHe ?0?eerio6gcI eine ewig \e^ns

füd^tige ©eele befd^en, unb bo^ immer i^re 3Rufe

fe^nfüd^tig Rangen.

„3a, tt)aö ift ©e^nfuc^t?!" fagte bann Sin^art,

fel^r inö 5Rac^finnen verloren, ben beö 5(Iten SBeiös

l^eit innig entjücfte.

,,3o, mein lieber i?err 59?alerömann/ ernjiberte

bann ber wei^artige, breitbeinigfle^enbe Kapitän,

„mie foH ic^ 3^nen baö roo^t erflären? ©e^en

@ie, wenn ein ^en\d) nic^t ©e^nfud^t ^at, ifi er

eben ein langmeitiger ©d^meerbaud^/' fagte ber

Sitte lifiig unb jog babei feine gelbe Sffiej^e firaff,

um feine ja^e Seibeögeftatt ju geigen. „3<^ bin

immer ^übfd^ mager geblieben. Unb l^atte immer

brennenbe ©el^nfud^t nad^ taufenb £)ingen brausen.

5Run gar, n)o id^ nid^t me^r jur @ee fal^re. Srens

nenbe @el^nfud()t! ffiaö @ef;nfud^t ijl, motten ©ie

t>on mir rciffen? ©el^nfud(>t, baö i^ überhaupt ber

fiebenötrieb fojufagen. ©e^nfud^t jo — —
t>Qt> ifl überhaupt bie S3egierbe nod^ bem n)of;ren

Seben. ©el^nfud^t, t>at> ifl t>ai einzige ^^id^^«/ t>a|

man nod^ nid^t erfiarrte, fojufagen! 9^a überhaupt.
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wer voo^\ jagen fonnte, tüoö ©e^nfud^t iji?" jagte

hex alte '^en^ mit 9]acl)brud

S(ber ßin^art begriff tro^bem, reaö ©ej^njud^t

ij!. ^o^önno begriff eö aud^. @o fianfcen jie oft

unter bem ^otjbogen unb ben l^ongenben 9lojen,

bie ben ganzen 3uti unb 2(uguft blühten.

Unb voenn jie mit bem alten Kapitän im ©eget=

boote gegen Slbenb auf bie jpiegetnbe @ee f;inauös

fuhren, füllten eö beibe ^eimtid^ noc^ mel^r. (56

njar ein n?a^reö (Sntjürfen für ^o^^nna unb ßins

l^art, jo r;in§ujd()ie§en über baö brangenbe Söogens

jpiel in bie ^ereinjin!enbe ©ternennad^t. Wlan

l^atte bie Slugen weit in bie gerne unb l^od^ in

bie 9Iad^t geraanbt. 'Man \q^ nad) rüc^wartö bie

jilbernen gtutgarben riejetn. Man lehnte jid^ im

2^eerfittel an bie 23oDtöpIon!e jurütf, weit ha^

ga^r^eug jenjeitö fafl inö 3Bajjer jlrid^. Man jprad^

fein ©ort. Man l^orte bie ^Betlen raujd^en unb

glucfern unb gerberften. Unb mand^e SBoge fam

unjd^ulbig brdngenb ^eran, e^e jie mit ©emalt an

Sin^art unb ^o^anna l^eranjprang. 2)a§ man tai

Heine, jd^lud^jenbe Sad^en ^o^annaö mitten in hai

^Sajjerjd^dumen l^orte.

(Jinl^art ^atte bann voc^ einen ©d^merj l^eimlid^
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babci, tr»cit ha^ Sod^en noc^ immer Hang mie frül^cr.

5flur bQ§ eö jo^er abbrad^, roie fic^ cbcnfaüö an

ctrraö Sßergangeneö erinnernb. (Jö roar eine ^eit,

bie J^atbgefü^tt forteilte. Unb bie ©e^nfud^t ging

unb Um ungefe^en.

Dann tarn ei aucf}^ bo^ ^o^onno am (5nbe biefer

^eit ju !rdnfetn begann. @ie tvat ol^nel^in immer

fcl^r jart. Unb bie atlju frdftige Suft am 5^orb;

meere ^atte i^r juerfi: fd^on ben ©d^Iaf geroubt.

ßin^art rcar fe^r bofe immer, ba^ [ie nid^t gleid^

olteö tat, um ^u ©d^taf ju fommen. 2Iber fie mar

borin unüerjldnbig rcie alte grauen. Unb fie l^atte

olfo bie fteinen ?Ü?itteI, bie er mand^mal anwanbte,

um ju gro^e Sftegfamfeit ein5ufd()tüfern, immer nod^

bittenb auögefd^lagen. 23iö oud^ gro^e 5Ippetits

Iofig!eit unb eine nid^t gan^ naturlid^e (Sanftheit

Um*

3o^anna roar gegen tai ^lugufienbe reirflid^ in

einem ^ufianbe oon ©d^road^e. 2Iud^ ein leidster

^ufien plagte fie. (Jin^art oerfud^te je^t atteö mogs

lic^e. Sr lie§ grüd^te unb SedEereö !ommen. 2Iud^

grau ^apitdn ^^nö, bie an einige ^eümittet fetfen;

fejl glaubte, üerfud^te ju l^elfen. ©ie ^atte fogar

einen otten gifd^erömann mit einer mdd^tigen
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^afennofe unb Seberbacfcn ootl f^orter ©toppetn unb

l^arten, langen, [d^mieligcn ^dnben jum S3e[prcd^en

ber Äranf^eit einmal ^eimtic^ unb [el^r feierlich an

3o^annaö 23ett treten laffen. 9Iic^tö ^atte geholfen»

X)et ©ommeraufent^alt enbete fd^Iimm. SKan

fonnte mit fnapper ?Rot in bie ©tabt jurücfs

fahren.

©er Srief Gin^artö an ^Poncet, roortn er i^r

kommen an!ünbigte, Rang [c^on fe^r fonberbat.

ßin^art [d^rieb, ta^ er nic^t mü^te, tt?aö ben!en?

2)a§ 3o^anna einfach nid^tö me^r rcdre, ganj unb

gor nid^t me^r ^o^anna, nur ein ©d^emen oon

So^anna, nur ein bteid^e^, lieblid^eö (Sd^emen.

5Run, rcie fie bann anfamen, ^ol)anna in t>iel

Riffen gebettet, ba \a^ and) Poncet, ha^ eö bie

einftige ^o^anna nic^t me^r rcar. @ie Idc^ette i^m

fel^r freunblid^ ju. (Sie reid^te i^m bie fteine,

njelfe ^anb wie einem guten greunbe. Poncet

mar ganj nur @üte unb ^rfd^rodEen^eit, unb feine

2lrt ie|t ^atte SSa^r^aftigfeit genug. £)aö \a^

Sin^art.

Unb Sin^ort voav fein ^en\d), ber fic^ bünfte,

©ünben oorrcerfen ober »ergeben ju fonnen.

„2Bir alle begeben fie, ein jeber auf feine Seife.
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Unb »ergeben tut fie ber Xob unb boö baf)inter/'

fogte er.

„Sine ©d^utb gegen micl^, lieber Poncet!" fogte

Sin^ort, mie Poncet fid^ nod^ einmal mieber üor

i^m allein [einer tongen ^eimlic^feit wegen ans

flogte. „X)a^ ^ufric^tigfein! ja, ja!

wenn tat> immer fo einfach mdre, unb bie ©eeten

nid(>t hoä) mand^mol roie l^orte 50?auern. 2(uf;

rid^tigfeit! natürlid^ — fe^r fcl^on! eö ift immer

eine ^ol^e gorberung. (5ben weil fie oft gegen

manche mächtigeren Umflanbe oergebtid^ fireitet."

©0 l^atte (Jinl^ort tatfdd^tic^ alteö SSergongene

nocl^ oottenbö gegen Poncet in 23ergeffenl^eit ge=

hxa(i)t Unb Poncet unb Sin^art waren mieber

greunbe, unb wie greunbe um 3o^cinna. Unb

So^anna fa§ bleich unb abgemogert in i^ren 93etten,

l^atte il^re Sutenaugen je^t wie eine Heine ^ungs

rige aufgeton unb fonnte beibe mand^mat auö

einem langen, loutlofen ^nfid^fein ^Ib^liä) fettfam

anldd^eln.
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Junfse^nte^ Kapitel

ein^art fd^oute bic (Seele ber SDinge. Unb er

fannte feine @ebote unb feine 5ßerfcl^utbungen.

(5r föQte eö immer rcieber, ba§ bie ®eete ber

©inge oHeö ©e^eimniö einfd^Ioffe, unbegrenzt unb

frei. Unb ha^ nic^tö weit unb gren^entoö bliebe,

anä} im 9}?enfc]^en, menn nicl^t feine @eete.

„X)at> ift ein großer ©eifl," fonnte er oon bem

ober jenem fogen, ber fid^ in ber ^unfl auös

gefprod^en, „unb eine fleine <SeeIe/''

„Der ®eifl ijl immer ©ftoüe," fagte er. „2)ie

(Seele ifl boö Ungebunbene in unö unb überon."

€r fagte aud^: „Dein ©eifi: unb beine (Jntfc^tüffe

unb bein SBitte unb n?aö wei^ id^? flottem roie

5[R6oen angfilic^, unb ^alb eigen, ^alb oon irbifd^en

©inben getrieben, über boö gro§e, freie, unbes

grenjte, njogenbe 9}?eer ,(Seete'."

Unb er läd^elte aud^ immer unb fagte: „®o mir

©d^auenben unb ©c^affenben ei fc^opfen fotten?

Dort, roo bie großen Stauungen anzogen unb

unfere Ufer bebrdngen. Unb wer fonnte voof)l

fagen, roeld^e treibenbe 5Boge?"

„@eete" fd^aute er. „Die ©elt ifl «Seele," fagte

ßin^ort. €r p^üofop^ierte auö feiner ^er^fd^ou.
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„T)k ®c!t ift ©eele. 5^ic^t, wie bie Sllten ges

fogt: bic Sffielt ijl SScrnunft."

„@ar nid^t 53ernunft ift fic," fogte Sinl^ort.

„5Run gor bog, tt)Qö mir mit bem ©ran Slccl^enfmn,

bem SScrfianbe, fonnen unb erfennen. ©iefe ^triebe

finb bie fd^Iimmjlcn glüd^tigcn, bic begrenzter nod^

rcie ?0?6oen unb Heine ©eefd^watben flattern, nur

^infcf)ie§en auf ben S3iffen unb bann »erjagt finb,

morgen fd^on anbere."

„5Ricl^tö bergteid^en!" fagte er, „nur ©eele! boö

roeite, tiefe, mogenbe 9}Jeer. 2)ie gro§e, grenjen«

lofe ^ut. ^nd) in unö ifl ©eele atlein bie Äraft

unb allein bie Erneuerung, ffienn mir t)on unferen

Srflarrungen unö mieber jung mafd^en motlen, mo«

l^in foHen mir taud^en? 3n unfere ©eele."

Sinl^art crfd^aute fid^ immer mel^r tai mdd^tige,

reid^c Unbefannte in fid^ unb ber 3Bett, auö bem

alle ^rül^Iinge mie eine ftüd^tige ^l^antaömagorie

auftaud^en, unb alle ©d^on^eit in Ceib unb Sluge,

unb alle Siebe inö 33lut.

Unb ßin^art fd^aute ©eele unb mar ©eele.

Daö tonnte man in ber 3^it erleben, mo 30'

^anno in tem ®inter bol^eim fid^ ganj unb gar

nid^t erboten fonnte. 2Iud^ Poncet ^atte eö je^t
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ocH begriffen, voenn er eö ntc^t fd^on geraupt j^attc.

^oncetö Drgan rcar gemeinhin immer boö SSiffen,

»romit er jic^ oiele ^en\d)en unb Singe fd^einbar

noi^c brad^te, unb boö (5inf;art tatJQcf)Iid^ nid^t

fonnte. Stber Poncet liebte ie|t bie 5Be{[e, mie

(unzart mit ber ©eele ber Dinge unb ber ?0?enfd^en

umging. Poncet ^otte langfl aud^ angefangen, [id^

ju fernen, inö ?0?eer ber großen Sl^nungen ein^us

toud^en unb auö aller engen, irbifd^en 5Rotburft

l^erouö bem urfprüngUd^en Duelleben fid^ ju naiven.

Sinl^artö Sßefen war in biefen 3Bintertagen üoHer

gcttlid^en gro^finnö. ^r l^atte !6nnen aud^ traurig

fein, ergriffen öon bem 2(nbIidE ^o^Qnna^« 3o=

^anna wax hUid) roie ein jarter (Jngel. @ie

^ujlete oiel. '^f)xe ^anbe rcaren me n^ei^e ^anbe

einer Zeitigen, ^^x £dd^eln roar ein rcunberfameö

21ufflattern, forperli^ fd^mad^ unb gebunben, wie

ein oerfc^Iafener gatter im hinter, ber, loom

«Scnnenflral^I aufgercecEt, i^afiig ftattert, nid^t um

ju fliegen. 2Iber (unzart rvax nid^t traurig.

3o^annaö 23ett jianb im SItelier fafl mitten. (Sie

fa§ in feinen Riffen, n)ei§ in feine ©pi^enteinen

gelaunt. 3l^re ßulenaugen rcaren im bteid^en ©es

fid^t nod^ tiefbunfler unb fel^r gro§. Unb man
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füllte, bQ§ i^re <Seete üiel rul^etoö fd^weifte. (Jine

gro^c, unbegrenzte grage \^xaä} quo i^rem 2{ugen=

gtonj. £)ie fangen rooren abgeje^rt. ©er ?i}?unb

rofig unb blanf. 5Bie Herten bie kleinen, jungen

^Q^ne. Unb boö Sad^en oft nur obgeriffen, iaf),

®enn oud^ bie ©eete quo ben 5(ugen nod^ für fid^

iQnge mie verlegen ju Idc^etn fd^ien.

(Jin^Qrt iQd^te jartlid^ um boö 93ett l^erum. ^r

mu§te feine ©toffelei fo flellen, bQ§ ^o^Qnna oHeö

fo^, wenn fie neu quo il^rem ^inbammern bie neu«

gierigen 23ti(!e Quf ber SeinnjQnb rul^en He§. ©qö

ttJQr burd^QUö i^r ®unfd^. ^in^Qrt malte je^t

allerlei ©d^alfögefd^id^ten üoH bunten Sebenö.

Unb njenn Poncet j^injufam, jianb er oft lange

neben (Sin^art fiumm. 2t(ö n?enn er eö erl^oren

fonnte je^t, fo bdud^te eö if;m, n)ie in ^o^anna

bie SOJooen unb ©eefd^walben ber $Sünfd^e unb beö

^BoIIenö immer nod^ hinflogen über eine weite

2Bogentt)ett, nur j[e|t rein geworben, wie aud ber

©ottin Rauben Qufgeftogen.

Sinl^art mar immer argloö l^eiter oud^ oor ^on*

cet. 5Rur wenn ber Slrjt fam, begannen fid^ in

ben fragenben 2(ugen ßin^artö tiefe ^ngfie ju er=

lieben. 2(uö feinem Dunfelbücf fonnte eö aud^ wie
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Xto^ manchmal ouffpringen, roenn '^o^anna [erlief,

unb er mit Poncet ntlcin einen Slugenbtic! bie '^n'

fünft erma^. T)a rvav Statte unb 2In!Iage in jdf^em

lUufroallen unb 53crn3Ünfc^ung um eine ^infc^min^

benbe ©etigfeit in il^m ftüd^tig lebenbig, mit angfi^

Hd^em ©orgenblid naä) ber ©d^tafenben l^in.

Poncet mar in foI(^en Reiten ber S^rojlenbe. (5r

tog bann fogar. (5r meinte nod^ immer, ha^ ber

grü^ting eö bringen fonnte, wog ber SJinter üer=

jagte. Poncet erroieö fid^ in ber ^cit aU ^^i^eunb.

€r, in bem immer noc^ nid^t bie @d^ulb ganj ges

tilgt roor, ta'^ fie mand^mal in i^m ^eimlicl^ oufs

brannte unb fein 2öefen in eine frembe ©onft^eit

in bem leife burd^atmeten Sflaume roanbette.

^inl^ort fagte oft ju Poncet ^eimtic^: „3fl 3o=

l^ann nid^t fd^on mc eine 53ergeffenbe? 9lein unb

grenjenloö? '^'^x Sad^en flingt mir mand^mot, aU

wenn eö üon jenfeitö beö Wlcexei nod^ ju mir

brdnge. 3d^ fonnte weinen unb lachen jugteid^,

wenn id^ eö l^ore. 3d^ fonnte befidnbig fi|en unb

l^arren cuf biefen überreinbenben Saut."

@o n>ar eö. '^o^anna 50g fd^on l^inauö. @ie

jog fd^on mit l^o^en ?0?ofien ouf bem weiten 'SUcexe

unb fonnte ferne feigen unb tief hinein inö eherne
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Mavc. 'Bie voax md)t jurü^ju^olten. ^6 !onnte

n>ie ein ^runfen ^art ouö i^rcn ^Sorten bie SBa^rs

^eit gc^en. Unb röie ein B^i^SWQ öuö i^rcm ©es

fü^I i^re ßoögebunben^eit t>on ollem. Dbnjo^I fic

immer Iei[e unb Hebtic^ fpi^od^, nicl^t Kaut, ©old^e

jettfome ©e^oltenl^eit brang au6 i^r auf. 5(uö

i^ren 2^raumen monc^mol, oud^ au^ bloßen Xrdus

mereien oft, bie ßin^ort unb Poncet gteid^ unbarms

i^erjig onrü^rten mie eifige ©efcl^enfe.
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Unb fold^e fonbcrbare ^eid^en forncn immer me^r.

2fol^anna rror gegen ben grül^Iing t>iel rooci^

mit weiten 2Iugen. @ie rebete oiele ©inge o^ne

alle ©d^eu. ©aö njor für ^inl^art ollmd^Iid^ nod^

eine rechte Prüfung.

®enn '^of)anna Sin^artö ^dnbe manc^mai in il^re

fd^Ianfen, bteid^en, foum nod) [d^njeren ^dnbe na^m,

fonn fie oHerlei ©el^eimniö narf), befonberö bem

Saufe il^reö eigenen Sebenö. @ie mar in fotd()en

5[)?omenten eigentümlid^ j^reng. @ie fragte babei

nad^ niemanb, ber hinter il^ren (Erkennungen jurüdfs

blieb.

ßin^art ^atte jebeömal, roenn in ^o^anna fold^e

Slnmanblungen aufkamen, ein ©efü^I, n?ie wenn eine

gan^ Unbefannte unb grembe t>or i^m Idge. '^^xc

Ädnbe l^ietten jid^ bteid^ unb l^ei§ in feiner ^anb,

unb bie ^ulfe l^dmmerten fid^tlid^ in ben feinen,

meinen ©d^Idfen.

Einmal ^otte fie ju erjd^Ien begonnen unb l^in

unb l^er ju fpred^en oon Poncet.

„2lm ?D?eere l^at eö begonnen," fogte fie ganj ^art.

(Eini^art l^atte nur gebadet, ba| fie bie ^ranf^eit

meinte.
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Sffiie fie eö an (^in^ort mer!te, meit [ie j|e|t au^cx-

orbcntlid^ \ä)rv>aä} mar, bo^ er bie ©orte nur gleicl^;

gültig J^ingenommen, oerfuc^te fie lauter unb beut;

lieber ju fein.

„91ic^t boc^!" fagte fie ein menig uniritttg. „'^ä)

meine baö ^a'^x üor^er! ©ie ?Rad^t! ^ä) meine boc^

bie 5Racl^t, n?o bu mid^ einfam am Wlecvc gelaffen,

5Bo bu auf ben getfen fliegfl, um ju malen. 3Bo

iä) mutterfeelenallein auf bem 2!)ünen^üget fianb

unb bann anö 5D?eer ganj nal^e l^erantrat, wo bie

taufenb 23tutjungen nad^ mir testen." „<^u!"

fagte fie nocft, mie fie eine SBeite gefd^miegem

(Jinl^art raupte nocl^ immer nic^t red^t.

„S)u fannfi eö mir glauben, bo§ eö erjl bamalö

begonnen!" fagte ^o^anna je^t ganj einbringtid^.

„30/ )lö/ an ben 2(benb erinnere id^ mxä}/' fagte

ßinl^ort beteiligt. „3d^ njei^ fc^on. 5Bo id^ bie ©Kjje

in ^purpurforben molte unb bann ju bir onö 50?eer

!am."

„5^ein, nein, bu famft nid^t. X)u fomft ewig

nid^t. Saö war eö. 2)aö büfiere 50?eer wor uns

fdglid^ in feiner ^rad^t Unfaglid^ in feiner ^eron*

brdngenben $8egel^rUd^!eit!"

„3n einer grdpd^en, blutigen 23ege^rlid^feit,"
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fagte fie in \id) l^inein frojlelnb. „^IHeö tror btutig

unb eintönig j^eranbrongenb unb einbringenb. 3c^

voatc fd^tiepd^ bocl^ ^u bir geflogen, n?enn mic^

nid^t jemonb im legten Sluffc^rei ber ©eclc gegriffen

unb meine Sippen lebenbig gefü§t l^dtte, biö \(i)

wichet eine 50?enfcl^en[eele gonj füllten Eonnte. D!"

ßin^art rvax ganj ftumm geworben.

„Sin^art," jagte ^o^anna, „mu^teft bu boö?"

„5^ein," fogte (Sin^art.

„(Sei mir nic^t bofe, (Jin^ort!" fogte ^o'^anna

jartlid^.

„2)Qmatö tt»ar id^ noc^ gefunb," fagte fie in bems

felben Xone.

„T)n badf;tefi: nie on fotd^e 9^ot/' rebete ^o^onno

bann tad^elnb njeiter, „2)u njarjl: immer nur aufö

«SerHaren quo. 2luf bie STrbeit. 5luf bie ^unft.

Poncet flanb hinter mir."

„3«/ tt>er !ann fagen, warum ei mir fo fü§ bünfte,

bid^ ju betrügen mit feiner Siebe?" fagte fie flüd^s

tig ^in.

„2lc^, ^ol^anna!" fagte (Jinl^art.

„®ei§t bu. 58etrügen ift ein bummeö 5Bort,"

fagte ^oi^anna Reiter. „?Rein, nein, hai hnn id)

bir mit aller S3ejlimmt^eit fagen, ba§ icf} Poncet
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befldnbig crfc^nt unb begehrt ^attc. 9)?eine ©cete

l^atte i^n an bem 2lbenb ol^ne 9^amen taufenbmal

gerufen, ßr l^otte gor feine ©d^ulb. 5Rid^t bie

geringfie. 3<^ ^ötte t^n gerufen, ^ie iä} biefe

tt>unber[amen Düflerniffe anjlaunte, bie mid^ blens

beten unb gra§Iic^ fd^rerften, ^atte icl^ nad) (Jinem

gerufen, bev me ein 9lduber furc^tloö fein, mic^

jiarf anfoffen unb mid^ fidler forttragen roürbe burc^

bie taufenb jüngeinben ^oHenfeuer. $Kid^! Wlid^l

59?ic^!"

Sol^onna [d^roieg lange, el^e fie teife ladete.

„^a, \)a, l^a, l^a, bomolö roar id^ nod^ gefunb,"

[agte fie oor fid^ ^in.

„Poncet mugte mid^ gebort l^aben. 50?u§te eö

gel^ort ^aben, ha^ iä) befianbig fo gerufen ^atte.

Sr fianb ju red^ter '^eit l^inter mir unb preßte feine

l^ei§e ©tut auf meinen üerbleid^enben 9)?unb unb

J^üHte feine ©eele mie einen ?0?antet um meine

©eele."

„3ö, (Sinl^art!" fagte 3ol^anna leife.

2)ann rebete So^onna nod^ leife Sffiorte.

„©eöl^atb war iä) immer l^eimlid^ an Poncet

gebunben in allen ^ngfien. X>u f)a^ mid^ bamalö

nic^t gebort, Sin^art. ©u famft t)iet fpdter," fagte
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fic ganj jartlid^, unb olö roenn fie nid^tö gefproc^en

^dttc aU Qtglofe ©inge. @ie Iie§ oud^ ßin^artö

^onbe nid^t loö. ©ie jog bie ^anbe an i^rc tt?eic^e,

foft vergangene S3rufl:. Sinl^art \a'i) l^eimtid^ ers

fd^üttert inö 2luge biefer rüunberlid^en (Jr^äl^Ierin,

bie unter i^ren Sebenöge^eimniffen l^inmonbette unb

otle »ergangenen 23ilber in ben ©dien i^rer (£r=

innerung me gleid^gültig enthüllte.

„D, bu," [agte ^o^önna einmal ganj pt6|lid^,

„glaube mir, Sin^ort, bu unb Poncet feib ouö jroei

tjerfd^iebenen Xpimmelöflrid^en. X)n fonntefl mir nie

ju y?üfe tommen. 2lber einmal mirb fid^ bein Äreiö

oud^ ooltenben/' fogte fie fe^erifd^. „®er n)ei§, ouf

trelc^e Slrt?"

3u Poncet trat ^oi^onnö immer gleid^ fanft.

2lber fie rebete je|t, voo i^re Gräfte me^r unb mel^r

abnahmen, ju i^m nid^tö ©onberlid^eö. Unb i^re

Gräfte nal^men tt)ir!Iid^ fe^r ob. 0lapibe fogar nad^

ben Slprümettern.

„0! Sin^art! ^in^ort! (Sinl^art!" rief fie einmal

pto^tid^ flagenb unb jlorrte oor fid^ l^in, mit einem

85ti(f, ber !aum ju erwerfen roor.

„SSaß ijl bir, ©eliebte?" ^atte ^in^art i^r jus

fpringenb gerufen, ben ber ^tang tief erfd^rorfen ^otte.
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SIber Q\nf)axt fonnte je^t baö ©e^eimniö. Denn

olle 2)inge finb in bem ©cl^auenben, rcenn il^m i^rc

©eele oud^ nur einen ^aucl^ gab. 2luö fold^em

^Qud^e mQcf)fen fie auf in i^m ju flarem, oollem

23i(be unb ßeben. dt fol^ j|e|t olteö, mie eö immer

jwifcl^en 3o^cinno unb Poncet geroefen n^or. —
^ineö Siogeö jlonb Sin^art, ^o^anna beobod^tenb,

ftumm om 58ette, wo auä) Poncet fo^. ©er ^ulö

^D^annaö voav \d)Voaä) unb Hein. 3o^anna l^otte

gornid^tö me^r gefagt. Den gongen S^ag wor fie

ju fd^rood^ geraefen. 9lur oB Poncet inö ^immer

gekommen, l^atte fid^ ^o^cmnaö 2(uge ein menig

Qufgeton unb bann lange nad^ i^m j^ingemanbt. Der

ipujlen l^atte [ie nod^ geplagt, ober oer^altniömo^ig

gering gegen fonfl. Unb fie fd^ien banad^ eine ©eile

auc^ mieber ganj rul^ig unb me im S^raume '^axU

Hd^eö mit einer murmeinben Sippenbemegung auö?

gubrürfen.

Dann l^otte fie mit großen Slugen pt6|Iid^ auf-

geblidt.

"Da^ wie Sinl^art fo in bie bleid^e, erfierbenbe,

aufflarrenbe Sol^anno ^ineinfa^, er^ob fie fid^ immer

l^ol^er unb mit bem meit oufgetanen 2tuge, trie

ttjenn eine ^flad^twonblerin aufflünbe, allein bem
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SKonbe nod^ jugeroaribt unb gonj bal^in gerid^tet,

trol^cr i^re ©eele je^t nocl^ £ic^t gefc^en. — Unb

je^t tajlete fie mit jittcrnber ^nbrunfl nad) Poncet,

feinen 9RQmen mit legtet @eele flüjlernb, juckte

nnb fud^te [id^ an il^n ju brdngen, feine Sippen

l^ei§ unb oerje^rt ju erreid^en unb mit bem legten

5l(tem ber ©terbenben fonft on^urül^ren. —
T)ann tag ^ol^anna jurüdfgefunfen, nur nod^ ein

i?QUcl^, nac^bem fie barnach einen langen, tiefen

2(temjug getan, ber nid^t ju enben fd^ien. @ie

duftete nid^t me^r. Sltle Unruhe unb ^ranf^eit

fc^ien üon il^r genommen. 2)ie Slugen obgen?anbt,

bod^ leidet oufgetan. ^ad) niemanb l^otte fie mel^r

gerufen. ^\d)U me^r begehrt. SKan ^atte il^r bie

trockenen Sippen ein paarmal mit ©ein genest,

©ie ^dnbe lagen flitl mie 23Iumen. ^a(i) niemanbem

me^r l^atte fie fie auögejlredt.

Poncet unb Sin^art, bie beibe njie erjlorben auö*

faf;en unb frofletten, merften batb, ta^ fie oor einer

Xoten fionben. ^o^anna l^atte Seib erfal^ren, ©ünbe

gelebt unb (3\M. ©ie S^ote begann Idd^elnb auös

jufel^en unb me frei fd^n^ebenb. ßin^art bebte.

Poncet flaunte in bie 2lugen, bie noc^ immer offen

fianben unb bod^ jie|t leer fcf^ienen.

.
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„T)xnäe il^r bie Sibcr ju!" [agte Sin^ort bejlimmt,

ober »erl^olten. „5RqcI^ bir ^atte i^re ©eelc immer

»erlangt."

©ic greunbc umormten [id^ unb flonbcn bann

nod^ lange flumm oerfunfen oor ^ol^annaö >lotenbctt.
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^nfte^ ?düd)





CSrites ^apittl

ei ifl tange ^er.

Tiie ^eit fle^t nic^t füH, unb ber bie wcicf^en

gtugetfc^Idge i^reö 5Öe^enö nic^t achtet, oud^ nic^t.

Unb eö gibt tief im 5Renfc^en (Jinfamfeiten, n?ie

ferne Oben, barin ber ^cn\d} jieltoö umirrt. Unb

bie brausen fe^en i^n, unb nennen i^n bod^ noc^

immer mit bemfetben ?Ramen. So gibt tief in il^m

eine ®elt ber ^^rouer, nie in ©d^emengemanbern

ge^en barin Sftdtfet um, eroig ifl ber 23Ii(f gebannt

in bem kommen unb SÖerroel^en berfetben 2)üfleri

roefen, unb nod^ ou^en btidfen nod^ immer biefelben

2(ugen mit einem Sad^cln ooH ©üte unb ßinfatt,

hat: wie befonnt beud^t, unb bodf) nur roie eine

WlaiU eine gan^e SBett 2}ertt)üflung unb S^rümmer

oer^ünt, TOD fein gotbeneö©6tterbiIb ragt, bie®dulen

jerborfien, bie S^empelfiufen umroud^ert finb, unb

boö ©ad^ üon ©eiern umfreifd^t unb ben (Stürmen

ouö ben j^iefen ber ©e^nfud^t offen.

2lud^ in Ginl^art roar eö fo, ba§ bie @e[d^e^ni[fe

unb £)tnge ber weiten Srbe tonge nid^t ben [d^ritten

Saut eigener, einfamer ©tilte, tai ®e^en unb '^a^en

ber Sftdtfetgefid^te, übertonen fonnten.

©a^eim roar (Jin^art tro| otlem immer ein fü§eö
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Sßort. 2lud^ bol^eim voax jc|t öerJ^ottt, wie eine

©oite, bie gefprungen,

^err ©e^eimrot ©etle war nic^t mel^r, ©ie

©d()tt)eflern l^otten gefd^rieben. 2iber el^e (Jinl^ort

i^erjufommen fonnte, rvax eö mit bem testen Sttents

^aud^e beö .^errn ©eile om (Jnbe gemejen.

9]un I^Qtte (Jin^ort nur erfl unter einigen Sßers

jronbten gefianben, bie i^n gonj fremb bün!ten:

SJionner ber ^roriö, einer ein Slid^ter unb einer

ein gabrifont, unb einer ein Slrjt, unb einer ein

©eifilid^er. Unb raie rcunberlid^! olle oud^ unters

einanber fremb. deiner bem anbern aU nur mit

feinem ©ort unb genjo^nter ^6flid^!eit eine flüd^s

tige 9)?inute burd^ S31idE unb ©eberbe üerbunben.

Sfiur bie grauen biejer 50idnner erfonnte (Jin^art

mieber. <Sie njaren aUe SRütter geworben.

X)ie ^Könner alle fallen ^in^art mit 93eoors

jugung an.

5lud^ SKofo, bie ou^erma^en fanft wor, runb unb

bel^agli^ fd^ien, flreid^ette (Jinl^ort.

Sitte waren für fid^ unb bod^ oud^ angefid^tö ber

Trauer tiebeüott unb mit teifen Slönen.

(Jinl^art war in einer fonbertid^en (Entartung alter

©ewol^nl^eit. 2)er Äreiö 'Mannet unb grauen in

134



bem Zxanex^au\e, borin aud) [eine ^ugenbgcfül^te

einfl umgegangen, erfd^ütterte fein Sebenögefü^I,

roie feiten etn>aö. ^in^art !onnte fo fd^einen, aU

ttjenn unter all ben trauergefc^oftigen 5[Renfd^en,

^Kuttern unb 53dtern unb ben steinen, bie Idngfl

ie|t unter i^nen ^eranroud^fen, unb bie die in

2)unfelfleibern l^erumflonben unb ^ufd^ten, er allein

ragte, n)ie ein bunüer, flummer ©d^merj, ber auö

fremben Slugen Idd^elte. @ar nid^t anberö war

(Jin^art. @o erlefen unb fd^Ianf unb gel^alten.

Unb wenn er einen anfa^, fo fd^arf faffenb mit

93Ii^ unb ©inn er aud^ baflanb.

(Jin^art war innerlid^ bem unruhigen treiben

um i^n tjollig abgewenbet.

2(Iö ber Zqq ber 23eerbigung l^erangefommen,

war (Jinl^art nicl^t ^um Steinen unb ©ei^Üagen,

Weber im SSaterl^aufe am ©arge, nod^ am ©rabe

erfc^ienen.

©er 5[Rann ^at^orinaö, ber ©eifllid^er war, l^atte

eine tonenbe, flagenbe geier in bem ©terbejimmer

begonnen, ^at^arina, bie jlreng unb fromm ge=

worben, ^atte ©efdngc beö Seibeö felbfl jufammen;

gefud^t. Doö ^pauö wiber^allte üon SBel^mutös

liebern. 2)ie Xrdnen aller rannen. Unb einer
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jcben btcfer jerriffcnen ©eetcn roor unterbe[[cn uns

begreiflid^ geroorben, t)a^ (Jin^art nic^t unter fie

getreten mar.

^ud) bann nic^t, roie man ben ©arg auö bem

Jpoufe unb njeiter in ben ©rabergarten ^ineins

getragen.

(5ö Xüax ^erbjl. Die braunen 23tatter trieben

fanft um bie fd^n^arjen Kleiber unb tt)el^enben

glore. ©olbene gaben fingen [ic^ überall. 3^ie

behaglichen 50?uttergefi:atten ^'atl^arinaö, ^mmaö,

Sdofaö unb ^oi^annaö, eine jebe \a^ [ic^ ooH ©c^merj

unb hoä) l^eimtic^er Sßerwunberung aud^ roä^renb

ber tonenben SBorte, bie fc^rill in bie milchige

©unfiluft beö ^erbjleö unb in bie bunfetgrünen

3ppre[[en am ©rabe Hangen, nad^ (5inF;art um.

©nl^art njor nic^t ju entbecfen, fo ba§ man,

trie man bann o^ne ben ^^oten heimgekommen roar,

ganj irbifcl^, mit faum nod^ freunblid^em SSergeben,

ein wenig ungehalten rebete.

5i}?an wartete bann aud^ am [paten ?Rad^mittog

unter ben fd^mar^geHeibeten Sßerwanbten üergeblic^

auf i^cn einfam frembartigen Sinf;art.

(Jin^art flanb noc^ immer j|e|t brausen in grieb;

l^cföna^e, aH bie ©onne [d^on tief ^inabfanL
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Sie Suft [d^tramm in [onften Sftubinforben. ©ie

3t)preffen ragten tangjl: fettfam [d^iror^.

ßin^ort l^atte atte ©c^utb neu gefüllt, bie ber

^infame an bcnen begel^t, bie fid^ nad^ i^m fernen.

€tnjQö üon bem ©onbergefül^t l^ei^er 23egierbe, noc^

einmal ju ber ©eete beö ^oten ju fommen, l^atte

er empfunben, aU er in [eineö 5ßoterö S^otengefid^t

gefeiten. Stmoö oon ber ganjen ^larl^eit, ba§ borin

il^m, bem einzigen ©ol^ne, oiel Siebe ercig t>er;

borgen gereol^nt, l^atte i^n angefaßt mit unbegreif^

Kc^er ^raft.

Do tt)or eö geroefen, ba§ er pto^tid^ ungefe^en

l^inouögeraonbert ouö bem ^rouergetümmet, unb bo^

er in bem fernen (Sid^roatbe gefionben, unb nicftt

red^t ouö 5Re|en unb «Sd^teiern, bie ber Xote um

i^n gefponnen, mit benen i^n ber ^ote mit [id^ §og,

j^eronögefcmmen.

Unb rüie nun bie ^rbe eine meite ^erbfieinobe

mit btonfen ©olbgefpinflen über ben (Stoppetn bos

tag, borin mitten ber (Borten ber endigen ©d^tofer

rofig umfloffen bunfel rogte, bo l^otte ßin^ort fid^

enblid^ wie in finnlofem S^riebe i^erongemod^t, eilig

jur ©rube, bie j|e|t ein ^Totengräber mit magerem,

grouem ©toppetgefid^t jufd^orrte, ^otte i^m, bem
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Idd^elnben 2IItcn, felber ein wenig mit fd^arfem

2lugenglanj Idd^etnb, baö ©rabfd^eit ouö ber ^onb

genommen, fagenb, ba§ er ber ©ol^n beö $toten

roare, ^otte ben Qllten gel^ei^en unb mit einem

©elbjlüdfe bewegt, ferne ju gelten, unb ^atte mit

eigener ^onb ©d^aufet um ©d^oufel auf ben ©arg

ju werfen angefongen. Unb qU wenn er allein

bem flöten ber rüdbleibenbe ^üter unb ©orger

wdre, i^n fanft unb Rar in bie tiefe ©anb^o^Ie ju

betten, worein nid^t ©onne nod^ Wlonh mel^r fd^eint,

l^otte er bie Srbe über bem ©arge wad^fen gefe^en,

unb ben (Jrb^ügel inö Slbenblid^t getürmt.

Sin^art jlanb bann lange. Die ©d^wei^tropfen

rönnen i^m umö 2(uge. Äeine ^rdne fiel Die

©tirn war glü^enb l^ei§. Der 23tid eilig unb innere

lid^. (Jin^art war fein feiner .^err ][e|t. Sr ^otte

ben fd^warjen SKocE an ben ^aun gegangen unb

flonb in ^embdrmeln, wie ein QIrbeitömann auf

baö ©rabfd^eit fid^ flü^enb.

dt war ganj einfam in bem ©räbergarten.

2(ud^ ber alte ©rabermann traute fid^ nid^t

l^eran.

"HU Sinl^art enblid^ wieber bie ^ül^te beö SJbenbö

welken gefüllt, war er in innerem ©d^auen
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Qd^ttoö fortgc^ajlet über bie *)er6Ieic^enben ^cts

her, QUid) f)\n jum 23a^n^of unb jurücf an fei=

nen Ort.

ßö Qah eine 2Iufregung unter ben ©d^rceflern.

2Bie man Sin^art gar nidf)t lieber gefe^en, war

mon einig gemorben, ba§ man eö mit einem uns

l^eübaren ©onberling ju tun ^atte. Wlan voax ge*

linbe gefagt burc^auö enttaufc^t.

„©ie wenigen 50?ale mit unö! unb bei ei=

nem fold^en 21nla§!" ^ie§ eö, „unb er benimmt

fic^ fo!"

(Jin^art füllte bann ju ^aufe in feiner 2(rbeitg=

ftatte rcieber aud^ etnjaö Sieblofeö in feinem S^aw

beln. ©eö^alb fd^rieb er an 3flofa:

„^d) bin ein Sinfiebler, geliebte Sftofa. Unb

au§erbem bin id) ein ?0?enfc^, ber über gemiffe

Dinge im Seben nie ^inmegfommt. 3d^ fe^ne

mid^ immer nac^ bem innerflen Sinn. 25er

<Sinn i|l ein ©efd^enf, ber unö njirb auö jeber

Trauer, me auö jeber greube. 2Iber ben ©inn

l^ert nur ber, ber ganj einig lebt unb ^in^ord^t.

®oö mir oorgefprod^en wirb, tont mir nur im

C^re, unb ifl mir me ein Sarm, ber mid^ jlort

im (Trfaffen,
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@cib nic^t bofe! 3d^ ^atte on SSater met Qb=

jutrogen. 2Bie trare boö nocl^ mogltd^ j|e|t? 2lber

mit 5lrancn üor ben beuten erj! gar nid^t. Sc^

fonnte nur einfam nod^ einmal fügten, bo§ bort

unter ber Srbe einer ru^t, ber id^ fetber bin, unb

für ben ic^ forgen mu^te, felber mit eigener Xpanb,

fomeit ^ier unter unö noc^ für i^n ^u tun m6g=

lid^ n)or.

Sl^r feib auc^ beöfetben 23Iuteö. 2)eöl^alb werbe

ic^ eucl^ immer Heben muffen. Qt> ifl ein uratteS

©e^eimniö, alt mie bie X^ügel, ott mie (Steine. 3c^

gtaube, baö 83Iut liebt fic^ fetbj^. ©er fann fagen,

mie aüeö jufammen^dngt?

3c^ füpe unter euc^, ba§ unö hat^ geben ganj

unb gor ferne gebrad^t. ?Ric^tö oon bem Zxad)ten

eurer ©eelen, boö nid()t bei mir öer^atlte unb öon

mir bei eud^. Unb bod^ tiebe id^ eud^, otö i-odret

il^r ein 23ilberbud^ meineö £ebenö, unb ?!)?utterö

unb 53aterö. 3d^ liß^ß ^uc^ f^^i^^ 3d() liebe euc^

mie ein Äinb. Unb id^ njerbe eud^, n^enn ic^ ein

ganj Filter bin, noc^ tieben, olö n^dre id^ ein

Äinb."

2)aö tt)or j|e|t ßin^artö 2lrt unb Sinfamfeit.

Unb er orbeitete bo^eim auc^ in ben ^oi^ren in
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berfelbcn 2lrt, trie er an ber (Bxah^bf)U [eineö

toten SSaterö ©cl^aufel um ©d^oufel warf, t)er=

funfen in ben (Sinn feineö S^unö. Unb er atmete

unb fd^aute unb lie^ bie ^eit ungel^ort ge^en 3ol^re

um 3öi^re.
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/2J;tnl^ort mar ie|t ein Wlann oon einigen üicrjig

^i»' Sauren. (Jr flonb ganj oüein, mel^r roie je.

ßin feiner S^ett ging er einiger, befonnt unter

greunb unb geinb megen ber grembl^eit unb Eigens

finnigfeit feiner 23ilbtt)erfe unb roegen feineö oers

einfomten, eigenfinnigen Sebenö.

Sineö SBinterö tarn eö i^m inmitten feiner garten;

träume, inmitten aud) ber S^egfamfeit in ben MuH
unb ^oterien ber ©tobt, in benen er ficl^ mond^mat

beobad^tenb unb ^erumprüfenb btidfen lie§, pl6|Iici^

on me einem ©onberöoget, alleö SSefonnte jurüdf«

jutaffen unb fortjujie^en. So rcaren neu oHers

l^anb ^erriffenl^eiten in i^m oufgebrod^en unb oieleö

üon feinen Erfüllungen jum '^voei^cl geworben.

£)ie 50?enfc^en um i^n beud^ten i^m ju be!onnt in

i^ren Stimmen unb 23en?egungen. Unb er fetber

bünfte fic^ burd^ fein eigeneö, tangeö .^erfommen

eingefd^nürt unb ermübet. Er »erlangte ten freien

^orijont beö Seben? ju feigen, wie eö ben ^Banber;

üoget fortreißt in ben ^ol^enwinb. (5r mottte weit

ouöblicEen unb auö ber ^o^e l^inob, einmat ju

fe^en, wo er eine Srfüttung fonbe, eine geier,

einen gefltag in bie Slei^e ber eintönigen, eins
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[amen ©onbcrtagc, bic [ein Seben ][e|t lange l^in;

gegangen.

60 tt)ar Sinl^art nad^ Stntraerpen gefommen, unb

trol^nte bort am ^la^ ber @rüne.

y?inter ben Jpdufern beö ^tageö ragt ber Dom.

Sr übernjdcl^fl mit [einem breiten ©teinleib alle bie

Keinen ^äu[er ringö.

2)er Stegen fiel an bem Sliorgen, aU Sin^art

üor bie Zur [eineö Keinen ^otelö ^inauötrat. 2)er

S^urm ragte bunfelgrau in bie graue 9}?drjluft.

2II0 (Jinl^art eintrat, war eö brinnen flilt, n?ie

im @rabe. ©ie 2)üfierni[[e ber 5Ri[cl^en breiteten

fic^ in ©d^attenbunfel. Die 23{fber um ben ^od^s

attar Ratten faum färben. €ine !aum merkbare

©rl^etlung ging auö ben genflern, bie gen 9}?orgen

logen, unb [darnebte fireifig über ben grouen ©tein^

ftiefen beö 50?ittel[c^iffö.

Sin^art mar lange bem einfamen SDdmmerftang

feineö ©d^ritteö unter ben Wölbungen Eingegeben.

X)ie graue ©d^attenmeite ber falten ^Raumtiefen um;

[pann i^n, roie reenn bie ©tiHe barin eine (Sd^6n=

l^eit rodre für alte @inne. £)ie marmornen 2(ttars

gejiolten fd^ienen i^m lebenbige Seiber, ragenb, um

3u antnjorten, tt?aö [eine <SeeIe ju fragen begann.
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Sin 2)om! Sin grauer ©teinleib mit '^aäen unb

T)a^, 3^nfen unb ^lürmen. 3" beffcn ^ol^Ie fid^

5[l?en[cl^cn bringen mit ©ebeten, mit ©efangcn, mit

SSeJ^flogen, mit ^pmnen jum Cobe. Unb ben je^t

bie emige Slul^e auöfüllte roie mit bem ©c^kfc otler

crf;abcnen ^errtic^feiten.

^od^ oben begannen [ic^ bie bunten Annetten

ber genjler am I^od^attar ju belicl^ten mit btouen

unb golbenen ©c^einen. T)ie ©aulen fprangen ou^

bem ©ammer lebenbiger fühlbar in bie 9?unbe.

2)ie (Stimmen oereinfamter 23eter gaben ein ferneö

Alaunen, of;ne bo§ Sin^art feinen S3Uc! auö ber

^ol^e jurücEna^m.

Sin Dom! Unb raa^r^aftig in ©tein getürmt

öon SKenfd^en^anb! Unb ma^r^oftig erj^ einmal im

Xraum gefe^en öon ^Kenfc^enougen! S!)aö ha fielet,

n)6(bt [icl^ tt>ie 23erge, unb gibt ewige, flumme

^unbe.

Unb eö !am Sin^art fo oor, aU ob er auö hen

3B6tbungen unb ©dulen unb rogenben @e|!alten

in ©tein, unb l^inauö in Doc^ unb Rinnen unb

Xürme einen SHuf, eine Slnbetung, eine gemattige

(Sturmnjetle auö 5Kenfcl^enflimmen, eine unerhörte

?0?arf)t ber ©eete lauttoö oernd^me. ^ier [d^ien i^m
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ein ßcib Qchaut, bcffcn @cele mel^r beud^tc, aU

feine @eete, beffen ©timme bonbenlofer ouffiang,

aH feine ©timme. Steffen ©emalt ewig ftumm

unb mand^mot mit ehernem 5i}?unbe rufenb, fid^

belebte, in ©türme unb 3BoIfen ju Rollen, unb fid^

in baö gro§e 3lufen ber @ebirge unb hcv Süflen

einjumifd^en.

©raue, fonobifd^e ©d^ifferfned^te traten burd^

eine ©eitentür unter bem ^oljgetdfetten (S^ore,

borüber bie ©itberfloten ber gewoltigen örgel, öon

Sngeln umflogen, fd^miegen, unb trappten langfom

unb \)erfd^iic^tert in bie tiefe ©tumm^eit. ©aß

2(ngefid^t bem lid^tburd^firal^Iten ©unfekaume be^

^od^attorö ünblic^ jiaunenb entgegen geroanbt,

warfen fie fid^ auf bie grouen ©teine nieber, balb

aucl^ bie ^dupter tief bem 23oben zugeneigt.

^anabif(^e ©d^iffer!ned^te, bie im ^ofen getonbet

waren, f;arte, rau^e ?0?änner. Unb bod^ fd^eu wie

baö 2BUb, oud^ üor bem (Sr^abenen nur ^eimlic^

geangfiigt, weit immer unb immer bebro^t nid^t

»on befiimmten 2)ingen. ©ie beteten in fid^ ein«

gefunfen auf ^nieen bie fleinen ©ebete um i^r

engeö Sieben, Um^ergeworfen in harter ^ro^n,

me ©eilen im ?[Reere, f)6rten fie nie hat> gro^e
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Sloufd^en über ben ^Soffcrn, borcin ii)v groueö

Seben üerfd^aumte. @ie boten:

„^ilf unö! SRette unö! 95ctt)a^re unö! SScroo^re

unö eroig für unö! ßa§ unö nid^t oufge^en!"

©er ©tanj t>om ypod^ottar ^er fiel eine 3BeUe

oud^ auf fie. ^ö tnaren rau^e ©eelen, biß oft

flud^ten im ©turmflreit. @ie waren in gurd^t

niebergefunfen.

(Jin 2)om! 5Ser ^ort bie @t)mp^onien feiner

^infamfeit? 2Ber ^ort bie flamme ©prac^e ber

©teine, auö ber weiten, ewigen ©eete gefpeift, bie

einig ifi über unjd^tigen 50?enfc^en^auptern unb

SJZenfd^enwünfd^en.

(Jin 2)om! ^ein Äirc^enüeb! Der fieingeworbene

3fiuf beö großen ^^rifi. 2Iud^ roenn atle Erinnerung

»erginge, wirb ifjn ber ©teinleib befidnbig rufen.

Eö ifi ein fiummer 9luf burc^ bie 3^^*^"/ ^^"

bie ^onobier noc^ nid^t ^oren konnten in i^rer

(5nge.

„@ie werben hk SRctigion ber gurc^t abjlreifen,

wie eine tote ^out. 2)onn wirb bie 9tetigion ber

Siebe beginnen, bie je^t nur ouö ben ©teinen

rebet,'' backte (^in^art.

* *
*
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T>ann roarcn brausen ©loden oer!tungcn, brinncn

fourn rüie ein bumpfeö flogen unb (Surren ocrs

ne^mbor. Sin^art roar neu ouf bie ©tro§e ^inauö

gefommen. Sr jlonb in feiner bunflen 2lrt mit

gefd^drftem ©c^njorjouge um fid^ btidenb. 2tuö

bcn ^Qufern unb in bcn ©trafen begonnen 9)?qös

feroben ju brangen. 2)er 3flegen fiel neu. So

brennten ferne Raufen. So fd^metterten 2^rompeten

oon einer Srfe beö ^lo^eö. Sine bunte 23anbe

SJiufifonten flürmte troppenb ba^er^ hinter ber fid^

ein unobfe^barer ©d^warm in O^orrenflittern unb

Slitter^arnifd^en ergo^.

Sinl^ort l^atte bie ©tiHe beö Domeö nod^ im D^re

n?ie eine nieouögefungene geier. ©eine bli|cnben

2Iugen fallen j[e|t in bie bunten Pumpen hinein,

in boö ©etümmel, in ©efc^rei unb ©eloc^ter.

2)er XaQ ^atte öon nun an feine 5Kul^e me^r.

3u toHem ©c^raoHe brangten fic^ aUma^lid) bie

bunten ©(^aren. S)ie 5}?enge mud^ö unb mud^ö.

©ie ^aupter fc^oben fic^ raie SBetlen im 9}?eer.

25ie ?Kenge trieb um, wie um Pfeiler an 23rüdfen,

Äopf an Äopf, bie ?0?ünber lac^enb geöffnet, in

befldnbigem Sohlen.

Ser 2)om ragte ftiü. Die 3}iufifbonben mar*
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fd^iertcn am 2)om vorbei, ©ie 50?aöfen ba^intcr

burd^pQtf(^tcn bic ^fü^cn. deiner ortete rociter.

„@ic feiern ein gefl:/' badete Sin^ort oielemate

unb empfanb eine Stage.

2)ie ^ereinjinfenbe ü^oc^t [q^ bie ©tobt in enger,

fallier ßampen^etle. ©er Siegen rann. 2Iuö ^flaj^er«

fleinen unb ^dufermanben na^e unb fern fd^ienen

ßaute unb Sarm, ßad^en unb rcirre 9}?ufif eroig

ju bringen, ©ie l^atMid^ten ©trafen unb Menbem

ben ^td^e, bie unter finfierer ©raunad^t lagen, bie

(5af6ö unb bie 5öirtfd^aften roaren burd^flürmt t)on

belufiigten Särmern. Sfleil^en buntumftitterter Leiber

gingen in totten ©prüngen oormartö, wie in ^ros

jeffion. £)a§ i^re ©chatten unb 23itber in ben

^fü^en jucften, unb f)inter jebem 2Beibe fein ©d^atten

nad()fprang me ber eigene Xoh. ^^^umultuarifc^e

©efange quoHen auö aller ?0?ünbern fo ^art unb

bumpf, aU wenn aud) bie ©d^atten traurig ^attten.

3rgenbtt)o^er grottte fortrod^renb njie finntofeß

^od^en bumpfer ^aufenfd^Iag burd^ bie 9kd^t.

Sinl^art mar mit bem ^uge rofenber ÜBeiber oors

wdrtö gegangen, bie aU grünroei§e SSajaj^i über

bie blinfenben ^fü^en ein^erfprangen, bem tollflen

^aare nod^, boö ben 9leigen führte.
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2(bcr bann bttcb er in einer 9Iebenflro§e flehen,

biö ber Zäxm [id^ oereinjette unb bann ooUig verebbte.

^m jtt)ei junge grauenjimmer, mie btoue ^d)rvaU

ben gefleibet, tonnten unb rajlen im einfomen ^otbs

lid^t rubetoö umeinanber, ben matten £aut ferner

SJJufi! nocl^ er^ofd^enb, ber irgenb reol^er in bem

grauen @tra§en[c]^Iunb \\ä} oertor.

„@ie feiern ein ?^ejl", badete Sin^art öielemale

unb empfanb eine %XQQe, aU er in bem matten

Saternentid^t weiterlief.

2(uö einer fleinen ©d^enfe brennte l^art unb \d}xiii

eine Drgel rcie oon 5[)?afd^inen getrieben, ©er

fRaum roar eng, in ben (Sin^art hinein fa^. X)ie

Äöpfe brinnen ftanben roie 5ll^ren im gelbe. 9^a;

trofcn, ©d^ifferfnec^te unb lad^enbe, junge 5Beiber.

50^an fonnte fid^ nid^t umeinanber bre^en. in-

mitten auf fleinflem Sflaume oor bem [(^mu|igen

@d^anfti[d^ fc^roang fid^ ein fd^rai^enbeö ^aar in

9But unb 2ufl.

ßinl^ort n)ar in bie ?Ral^e be^ ©omeö jurüifges

gangen.

^r mitterte empor, fal^ ouf, ertofte feine 93e=

brüdung inmitten beö treibenben ©etümmelö burd^

einen SSIid in bie graue 9^ad^t.
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Die finflerc 5RQd^t l^ing tropfenb über ber dxhc,

engte bie bleicl^lid^ten ?[Ren|d^entt)ege unb gob jebem

Dinge unb jebem ?0?enfd^en i^r ©d^ottenjeid^en.

Der Dom tag bunfet aufragcnb. Die ^^enjier fpie;

getten mit Honfem ©ci^ein njie üon geuer ober

n?ie ©itberplotten. Der graue 2^urm oertor fic^ in

bie ^a^t Unb auö ber grauen ginfierniö nieber

l^altten über bie bleic^Iic^ten SDienfcl^entaumel unb

ha^ wirre Xojen bumpf unb fd^wer bie ©tunben«

jc^iage.

(Jinl^ort fam fpäter aud^ nad^ ^ariö. 5GBeIcl^e

fonigtic^en ^la^e unb @tra§en! Da§ bie ^en\d)t

l^eit in be!ranjtem Steigen burd^ S^riump^bogen

unb ©dulen ^ineinjie^e in bie ©arten beö ßebenö.

lia fo^ er ein 3^ol ^od^aufgerid^tet über ber ©tabt.

Der SJiann mit bem Dreiflü^ unb mit unterges

fd^tagenen 2Irmen, in SSron^e ragenb, auf einfamer

©äute l^od^ über bie Dächer in einfamer Suft. (Um

^art n)u§te, ha^ hai ber ^aifer ber granjofen roar.

Der einjige Äaifer. Der ^eimlid^e ^aifer nod^

immer. Der jebem brunten in ber ^afienben 3)knge

^eimüc^ bicfe 3Borte juftüfiert:
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„'>Sflen\d)\ 25u! 95ifl ein Äoifcr! ©ei !ü^n! S^ahe

Wlutl S3efie^t! 23li(fe wie ein ^iger! mU um bic^

finb ©eängftigte! ®ie liegen oor jebem Sbole im

©taube! ^aä) bicf) jum Sbol! 53ergi§ ei nie!

©0 tat id^! 5Run jlel^e id^ über oüen! T)ai emige

©leic^niö oom turnen ^D^enfc^enoerad^ter, üor bem

ein ganjeö ^o\t in ben ©taub fanf."

Unb ßin^art ftanb auc^ an bem ©arfopl^age quo

rotem ^orp^pr, barin bie ©ebeine beö großen

Xriump^atorö mobern. Qrr fal^ bie jerfd^offenen

gol^nen [einer menfd^enmorbenben ©icge, all bie

SSIutjeid^en um i^n aufgefleltt. Unb bie jrüotf

großen, meinen Sngel, bie baö mobernbe ©ebein

bemad^en. Unb er ^orte ben ^eerfolbaten in

flumpfem S3rüten bort bie SKeioeille trommeln : „Sias

taplan! ^en\d)\ ©ei !ü^n! S^ahe 9}?ut! 33efie^I!

2tne um tid) finb ©edngjligte! SHage auf! Du!

^aijer! ^injiger! ©u felber!"

Unb ©n^art fa^ bann auf ©trafen unb ^ta^en

in jebeö 2Iuge hinein unb l^orte in jeber ©eele nur

biefe eine ©timme.

Unb er flieg aud^ ouf bie Stürme üon 5Rotre=

Dame unb war wirfUd^ in taufenb ^raeifeln.

„Sie 2)ome rogen/' badete er, „aber bie <^^\'

151



ntdren treiben ein wirreö ©piel um il^re Zutme.

Unb QUO ber •tiefe rufen und ^ath Stimmen/'

*

3n ^oriö mar eö, rpo er jum ©d^tuf feineö

9(ufent^Qtteö in ein flitteö, mei^eö S^aui brausen

über ber ©eine eingetreten war. €ö Hegt ^oc^

über bem grünen glu§ an einem grünenben ^ange.

(Jin SHunbbau au^ ©laö. ßid^t quillt oiet l^ereim

^in ©orten ooll 93Iumen um[c^tie§t feine ©titte.

^ort innen flehen in glafernen ©d^rdnfen ober auf

I^6l5ernen ^oflomenten taufenbertei ©ejlalten auö

Zon unb «Stein. 5(uf ©imfen, offen ober üerJ^üHt,

ragt bort ber 9}?enfc^ unb fein ringenbeö, rdtfel=

gebunbeneö ßeben aU emigeö ©leid^niö. 33ort fa^

er ©d^icffal unb te^te 23egierben in «Steinen j!umme

©prad^e fprec^en. ^Dort flüfiert ber S^raum im

überholten glügelmantel ber Sd^tafenben fein nie

erfc^auteö ©e^eimniö. Unb, bie »erfunfene, l^errti(^e

Slt^ena wirft fid^ oon ber ©el^nfud^t nad^ einfi er«

fo§t unb mitS^rdnen aufgefd^eud^t über bieS^rümmer.

Dort ragt ber flotje 25ürger, oon ber SJiad^t beö

^riump^atorö gebeugt. Unb baö tieblid^fie grauen^

bitbniö ooU oerborgenen ßebenö ftingt rcie ein

fanfteö Sieb jmifd^en ben garten Sd^itffaBoifionen,
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t)ie aui onbern ©teinen [prec^en. ©ort fd^Iafen

^aolo unb gronceöfa wie Surd^c im «Sd^Iamme

t)cr ^rbe bcn finngcbunbenen ©d^taf, quo uraltem

93luttriebe roie mit ^otppenarmen nad) einanber

bege^rlid^ tajlenb in ber l^üflerniö beö ©runbeö.

SDort — inmitten biefer 5BeIt quo ©teingepQttcn,

borin im ©tein über hai einjetnc Seben ^inauö \id}

endige, te|te Sßerfchroijlerungen ber ©d^idfate offene

borten^ qI[o ta^ 25I6cfe unb ©teine ringö um i^n

3been buften roie Volumen i^re Strome, fle^t ein

einzelner SRenfd^. ^eine jerfd^offenen gähnen, feine

SSIutjeid^en um [id^. ©eine — einfame — ©d^ou,

feine — großen — Deutungen, bem SrbenÜofe eins

gel^Qud^t jum fd^auenben ©rfüHen ber ©tunbc, jum

^rl^oren, jum (Jrfennen, jum ^Täthhen quo ber S^iefe

inö ftare ßid^t, jur (Jr^o^ung beö ßebenbigen um

unb um. Sin Sinjelner. Äein >triump^Qtor. ^ein

93ejn)inger ber ßeiber. Sin ©innenmdc^tiger. 2(us

gujie 3lobin. Sin ©inngebdrer. Sin ©eelenbe*

jroinger.

Slud^ ben ^om ^at erft einmal im 3^raum ein

fotd^eö 5D?enfd^enauge geboren.

* *
*

Sin^art ^atte oiet gefe^en. Sr reifle aud^ burd^
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3tötten. Q:t \Qf) Slom unb gtorcnj. dx fo^ »ictcrlei

(Jitijigfcitcn. (5r \cif) ^atuxen in l^eifer @onnc,

acl(>tctc auf bie frcmbcn 58Iumcn unb gcno§ bie

©d^ottcn frember aSaume. (5r fo^ audf) bie ©c^nce?

gcbirge ragen. Unb ?Kenfd^en in oUerlci Äoflümen

freujten feine SSege. ©a wor eö, ba| er fid^ ^eims

äufei^ren entfd^to§, meit er nad^ ber eigenen SBett

fid^ nocl^ brunftiger feinte.

„©u erjagft eö nid^t. Du erjagfi nur bid^ felbfi!"

fügte er.
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Drittel Kapitel

ein 5lbenb ooll fanfter gorbe. ©er 'Bcc meit

fpiegetnb. X)ie ©arten unb ^arfö am Ufers

ranbe in prac^töoHer güHe unb ^^rifd^e, »on rceirf)en

?[RiId^t6nen umfponnen. @o jog ber einfame ^o^n

mit Sinl^art unb einem alten, graubärtigen ©c^ifferö^

manne l^inouö in bie ^ad)t. ©ie ^Bellen gingen

riefetnb unb gludenb immer um bie ^laufen, unb

ber gleichmäßige 3fluber[c^Iag fcl(>rob potternb norf),

rceit bie ©tangen fid^ eintönig in i^ren ypolten am

^al^ne rieben.

Sinl^art l^atte fic^ in baö ^Soot jurürfgele^nt unb

\a'i} boö Heine ga^r^eug mit bem ftummen 2IIten

tiefer unb tiefer in 2)ammer gleiten. (5r fa^ l^inein

in bie mäd^tigen 23erggebilbe, bie auö bem ©ammer

beö ®eeö ficl^ in Sibenbgtut ^oben unb bann längs

[am ju fü^lem ü^acl^tgtanj erblicl^en.

©er ©d^iffer faf) ^in^art oft an, ein alter Italiener.

Sinl^art bot, auf umfianbtid^e Seife einiget rabe*

bred^enb, er mod^te ein 5ieb fingen. @o ful^ren

bie beiben in ber (angfam bun!elnben glut. ©ie

raul^e ©timme flang meIand()o(ifcl^. (Jin Sieb t>ofl

&IM unb 53erge^en mußte eö fein, ©er 5(Ite fang

i>a^ ßieb mit üerfunfenem Sdd^eln. ©em bitten
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war eö tange nid^t auf bie Sippen gcfommen.

Sänge l^otte baö Seben !etn Sieb quo [einer ©eete

geforbert, nur l^arte 2trbeit unb @icl^oerge|[en. ?nun

beud^te eö i^m gut, ba§, trenn bie ^aä)t bie

©cl^Iüfte unb ©rünbe erfiittte, wo bie ©eeroaffer

tief jmifd^en ben ©ipfetn unb 3flüden im ÜOiittnacl^tö;

lid^t bteicl^en unb bämmern, er au^ rauher Äe^te

feine ^one in boö ©luden unb SJJurmeln unb @es

raufd^e ber glut mifd^te.

Sin^art voat auf bem 5[Bege ^eim.

?9?on [q^ am 59?ittnad^tö^immet fd^roorje ^o^nen

reellen. SBetter üoU Drohung jogen über ben

©ebirgen. Die fleine Saterne, bie man am ^iele

beö 23ooteö enblidb crteucf^tet l^otte, marf einen

fpi|en SSootöfd^Qtten. Unb (Jinl^art, ber in bie

go^rt ^ineinfa^/ mu§te eö fd^einen, aU wenn

jmei l^elle ^^^ügel fie über bie Dunfetgemoffer

trügen.

Der atte «Schiffer fonnte bie ^af)vt Wlan mu§te

ben weiten @ee überfahren. 3Im anberen ^nbe,

on einem engen 2Irm, ten ©ebirgömänbe fafl preßten

unb erbrüdten, log ein einfameö ©afl^ouö.

5tber bie Donner ani ber Olad^t unb ben ^adem

geflolten ber S3erge gegen ben falzten ^immel fingen
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ju rollen an, ?D?an ^ortc ein ^cranbrducn bcö

raufd^cnbcn 9?cgcnö. dx jerflob balb über bie bcibcn

im 23oote. 23It|c begannen ferne ju jutfen. 2)aö

©ogenfpiel erl^ob fid^, di mad)te hai 33oot l^aflig,

miegte eö, belebte ben ©ang unb morf cö auf unb

nieber.

T)a war baö ßieb beö ©c^ifferg üerj!ummt.

T)\e 23ti|e jüdten naiver, ©ie ginflerniö warb

tiefbunfel. 2)ie 2)onner brennten auö ben ©d^Iüns

ben jwifd^en ten 23ergen wieber. Qi war tiefe

^'lad)t geworben. Daö Heine Sid^t am Äielenbe

wogte auf unb nieber, unb bie ©d^atten beö 58ooteö

fanfen unb fliegen unb mad^ten bie 5[ßaffer öolt

Düfierniö unb frember ©efiatten. 2)ie Sid^tflügel

jerriffen in Unru^. @d^äume brdngten am ^Ianfen=

werfe auf. 5}?and^mat fd^Iugen SBelten in ben Lünens

räum.

(Jinl^art fa^ ouf baö ©efid^t, tai er oor [id^ l^atte.

gurd()t fu^r nid^t in bem 23oote mit. 2)er attc

©raubart fa^ aU finflere ©il^ouette gegen baö

ßaternenlid^t, ba§ ßinl^art faum nod^ jfeine ^ügc

al^nte. SIber eö beud^te i^m, ha^ ber Sllte nod^

immer ladete. @ie l^ietten tio^ l^ol^em ©ogenbrang

bie SHid^tung gut.
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Sltlcö SStcid^grou quo ^immelö^ol^ war ja^ oers

fd^rüunben. 2)ic fernen ßid^ter ber Ufer rooren in

ginjlcrniö untergefunfen. ^t> bracl^ tt)ei§eö geuer

QUO ber fQmtncn ©d^njor^e, ^üngette me ©d^tangen,

fIo§ nieber, jerbrQd^, tüte ^^i^JP^ittern üon 23äumen

unb bumpfeö SSelten unb '^extxQd}en, groHte Quf;

njQc^enb unb ^erborfl: neu in bumpfe, tauttofe Qv

roartung. 3lege unb j[qcI^ hod^en bie bteid^glü^en

gäben pfeitfd^nelt in ber ginflerniö ^in, fern unb

l^od^, ober nQl^e. SJ^ond^mal gonj na^e je^t, ha^

Sin^art fid^ fd^rcc!^aft burfte. Dqö nad^tlicl^e (SI^qoö

ber JQgenben SBogen unb Sffiolfen ouferflanb ewig

in ^oüifd^em ©d^ein, ben baö ©ammetbunfel eben

fo immer wieber \af) oerfd^tudfte. 2IIö wenn bie

^immet jerbrad^en, barften hie 2)onner unb brans

beten unb fd^metterten unauf^orlid^ ie|t.

S3iö bann ber Siegen ^Qrt mirbetnb unb trom=

metnb in bie tiefbunHe O^ad^tflut fiel. 3Bie Herten,

in ^iJienge QUögefd^üttet, tQujten unb fürrten bie

>lropfen auf ber finfteren 5öoge um bie ^ooU-

planfen. Unb bie monotone ®eife ber janFenben

SHuberftangen ^orte man mitten hinein in bie tau*

fenb Sftdtfelgeräufd^e ber SBetter.

9tod^ immer in rabeufd^war^er Düjlerniö 23li^ um
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« •

S5Ii|, wie gtü^cnbc ^ett[c^cn oon ©ottern ges

fd^roungen. Unb n^ilbcr, rofllofer ©ogenbrang. Unb

©rotten unb aRoücn in ben ©d^Iüften, 23ranbcn unb

SScrl^alten.

Sinl^ort voax <BecU unb 5(uge. Unb njenn er

fid^ in SBunber oerftricft füllte, würben eö ©eligs

feiten auö gorben. ßr fa^ baö ©eringfle in ben

©pielen beö Sic^teö unb ber 25unfei^eiten j[e|t.

2)ie 5Better erflarben in toufenb rötfel^often @es

räufc^en. SSerfidernb. ©ro^nenb in ^6^e unb

9?a^e, riefetnb unb ungett)i§.

2)qö 23oot fd^o§ oorreärtö.

2)ie 23ti|e fd^roiegen, nur matte ©c^eine nod^.

Die giu^e noc^ bem SKegenfotl btieb tief. Die 2Bot=

fen jagten rcie fd^marje 9lie[eno6get in ©d^aren l^od^

unb Iie§en ein @tüd 9lad^tdt^er frei, gro§, wie ein

®ee, barin jwei ©terne blinften.

2)a befann fid^ ber ©d^iffermann roieber auf fein

Sieb.

Der ©ang beö S5ooteö war nod^ oott Unru^. Daö

ßieb Hang je^t ^ett unb fro^.

Sid^ter am Ufer begannen öon ferne ju blinfen.

6inö. ?Ö?an fam nal^e. 9tod^ einö unb nod^ einö.

SJian glitt je^t bem ©tranbe na^e vorüber.

159



3n ber ^auötür einer fleinen ©tronb^ütte flonb

ein ®eib unb tDorf einen longen ©d^atten in

bie ^ad)t. '^an glitt ^orbar. 5Kan fo^ reieber

bie SSercegung. ^ö ging in ^ile. 2)er 2(lte fang

mit raul^er, jitternber ©timme, unb beftügelte ha-

mit feine äluberfd^Ioge. S^on roor ©tunben ge=

föl^ren.

^inl^ort tvat gon^ in fein dteö, tad^elnbe6©taunen

öerloren.

„SSqö wax id}," badete er, „fo in bie SSetternoc^t

eingefunfen? ^omme ic^ je anö ßic^t jurücf?"

(56 gingen unbeutbare dJefü^te in i^m ^in, ins

beffen fein 2luge frei ben 5Botfen folgte, bie in

lüec^felnber ©eflott gegen grünlichen Dlod^tot^er ^in?

iogten.

„3c^? ®ßi^ t)in id^? @o gar nid^t betannt meber

bem alten, fingenben Wlanne loor mir, nod^ mir

felber, nod^ t>en 3Bafferfluten, nod^ ben SSefen im

©ammerfreife, no(^ gar jenen ©ebirgögipfeln unb

SSergjaden, bie fid^ j[e|t neu ouö ben SßJoIfen lofen?"

Sr mor Reiter, roie ie|t fafi immer. Unb bie

®ett unb er fetber famen il^m jebe ©tunbe na^e,

wie neue ^ntJ^üHung. Unb er erflaunte neu, me er

bann enblid^ unter 5Dknfc^en trat. 2116 ha^ nad^tige
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Ufer eine \\d)te %\ad}e oon füberblinfenben Steinen,

fid^ bc^ntc. 2(Iö Seutc mit Laternen fid^ no^tcn.

2llö fie t)Qö 23oot unb ben ©roubart unb oud^ bcn

eigenen SJJenfc^en Sin^art auö ber ^iod^t ^erauö=

lid^teten. 5IB er enbti^ auf i>cn S3einen einher«

ging unb \\ä} leibhaftig wieberfa^.

€ö voax ein Heineö, itatienifc^eö ©afl^Quö am

©tranbe. ^Iber eö ging barin laut ju. ?9?an fpielte

in ber erleud^teten, offenen ©c^enfflube unb fd^rie.

^in^art fragte noc^ einem ^potel l^o^er oben, morein

beffere grembe fe^rten. ©ort fo§en jroei junge

grauen einfam an ber ^oteltafet, aU (Jinl^art ein*

trot. Die gteid^ oufmerffam nod^ i^m l^erüber blidten.

Sr war üon fd^ier üerjel^rter S^iefe in bem fidleren

93li(f feiner ©tutaugen, unb ganj fanft unb fe^r

für fid^ bie ganje Steife, dx mu^te mit biefer

5ßelt, bie um i^n in Oleu^eiten aufjlieg, ZaQ unb

9lad^t fertig werben, ©aö rau^e, ^itternbe ßieb

beö ©d^ifferö Hang il^m noc^ in ber @eele wiber.

@d^on om anbern Xage ging Sin^art eine freie,

fonnige S5ergfira§e einfam nad^ sterben ju.
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/Vcimroel^ ift eine oerborgene Urmod^t. 5öer tt)ei§,

*5k ouö roetc^em ^arabiefe t)er5}?enfcl^ ouögetrieben?

Sine gro^e grembe ijl bie 5©ett.

Unb eö iffc ein onbereö, fid^ in biefer grembe roiffenb

l^eimifd^ mod^en, a\\o ba§ man barin feine 3öege

finbet. (5in anbereö, au6 eigener ©d^opferfreube

biefer iSelt ©ejlatt unb ©knj t>erkil^en, in gotts

lid^em ©piele bem ewigen Xpeimroe^ Sll^nungen oon

«Stillung unb (^rfüHung jujutragen.

Sji eö n?a^r, ba§ ber ÄünfHer auö [einem ju*

trautid^en ^ange ju ben ®efen unb ©ingen biefer

einen, weiten ©onnenerbenwelt — er allein — bie

grembe ber Srbentage oergeffen mod^te, ba^ ftarre

©taunen unb ßrgraufen oor ben ?0?ad^ten in jarteö

?9?itfü^ten unb (Entgegenbringen oerrcanbette?

2)er Srfenner finbet fid^ jured^t in biefer großen

grembe.

5lber ber Äünfiler bitbete je unb je ben Xxo%

üerttdrte bie eroigen Irrtümer oüeö Sebenbigen in

53eibenöfi:ufen beö 2lufgangö, mad^te auö ben ©ünben

ber ©eete ben gro§en ^reiö beö Sebenö, »erriet

unö unb oerrdt unö immer neu bie innige 23ruber;

fd^oft ju ©tein unb Duelle, ha^ mv in ßinoben
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unb getfengebirgcn nid^t mel^r erbittern, gab ben

SSogctn unter bem ^immel unb ben ^ifd^en im

Wleev 9f^Qmen unb ©prod^c unb fd^uf Hoffnungen,

bof rcir mit Slugen ^arabiefe rca^nen.

©0 ungefähr voax eö Sin^ort im 23Iute immer

kbenbig geraefen.

(Sinl^ort l^otte ba^eim eine rid^ttge Sluferfle^ung

gefeiert. 3^ie ^eit ber ©anberfd^oft, bie er ein

3a^r mit leibenfd^ofttid^em @inn betrieben, log je^t

langft hinter i^m. Sr roar burd^ bie Sfteid^tümer

frember Sanber, burd^ bie güHe njirHid^en ffielts

fd^auene mit offenem Sßerlongen ^inburd^ geroonbert

unb ^atte Äerj unb @inne ooller 2)rQnge mit ^eim;

gebrad^t. Unb 2(^nungen genug.

Unb fein 23Iicf mürbe reid^. ©eine ^rei^eit ju

bilben, mar gemad^fen. 2Iud^ feine Ölnbad^t oor bem

©e^eimniö allenthalben mar gro§ geworben, unb

feine mitteibigen ©efü^Ie für bie Übermenge berer,

bie in ben 5ßor^6fen i^rer ©el^nfud^ten grau in

grou mie bie jerlumpten 23ettelteute öor ben ^lüren

ber btumengefd^mücEten Djlerfird^en l^offnungöloö

l^arren.

5ine Dinge meid^en äurüd in ber ^ßi*» 5}ian mei§

5ute|t nic^t, ob fie einmat mirfiii^ gemefen? @o ift
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olteö ©efd^c^ene nur mie ein ^ilb, hat> Heiner unb

bloffer l^intreibt unb eineö ^ageö nici()t ifl. @eit

So^onno flarb, mor ein ^^^rje^nt unb mondbeö 3a^t

nod^ üergongen. 3n fotd(>em Zeitraum bteid^en üiele

Dinge. Unb bie Suft um mond^e ©eele mirb tüf)l

tt)ie .^erbftluft.

(Jin^ort war ni(f)t jlinb nod() Süng^ing me^v. ©eine

©tirn ^atte gotten, bie ouö ber grabenben SSers

innerlid^ung feineö ^rüfenö [id^ iangjl tief einges

jeid^net ©eine feinen Sippen tagen flreng. Sine

tiefe gurd^e 50g fid^ ^wifd^en ber mageren 5Rafe unb

ben l^erben SKunbminfeln ^in, bie [einem ©efid^t

einen ^aud^ oon ©ram aufprdgte, eine unbejlimmte

©d^icffalöbegteitung, bie nie ganj flitle würbe, autf}

wenn feine Slugen mit geuerfunfen gütig büßten,

unb fein ßdd^eln oon fanfter Einfalt über bie gelbs

grouen ^üge ^ufd(>te. Sr war ein wenig grauhaarig

geworben. 5ltö er eö ^ufdüig entberft ^atte, ^atte er

getac()t.

ßin^art ^atte 9)?enfd^en unb 2)ingen gegenüber

eine öoltige 9lul^e gewonnen. Qv f;atte fic^ jc^t ein

ßebenkng gewohnt, 3öefen unb (Ereigniffe ju bes

trad^ten, me ein überlegener ^ufd^auer baö ©es

tümmet auf einer ©tabtftra§e anfielt. Dber öfter
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nod^, mie ein teibenfcl^aftlicl^cr ©ammler ben fd^6=

nen, blauen Sibelten mit ?Re^ unb 9?abel nad^=

trachtet, um fie für feine ©d^aufdflen einjufangen,

mog auc^ folc^er ©c^on^eit eigene ©eete babei loer*

j^oud^en.

Sinf;art lüar wirfUc^ ein ?i}?eijler geworben. SÖenn

S)?eifierfd^aft ber 9kme ifl nicht für ein runbeö,

[icf)ereö Tonnen, fonbern für boö ja^e 53orn)artö=

ringen jum eigenfien (Eigentum, für bie en)ig ringenbe

^Kü^eiüaltung, alfo ba§ bie Slotfe, bie er ouö bem

©teinbrud^ bracl^, manchmal nur ^a\h bel^ouen nie=

berfieten, immer eigenortig genug, aber oft ^alb

begreifiid^ iuev\^, nic^t gteid^ befannt unb geliebt

unb glatt, ha^ fie bem ^erfommtid^en ©efü^I oft

trotten.

^in^artö 9}?eifierfcl^aft lag aud) in ber Äraft feineö

©tonbpunfteö. 5Rie ^atte er fid^ jum ^crfommlid^en

unb burd^fc^nitttid^en gormmerfe je auö feiner ^o^e

jurürf gemanbt, ben eigenen 23ti(f 'ooU innigjler S3er;

Wohnung auöfenbenb, fo ba§ ein ^ug^nbjug in feinen

9}?ienen geblieben, etmaö me 2)emut, etroaö, hai

mc im ^mbe felber immer nocl^ glaubig unb troulirf;

toö ße|te erwartet.

25oö fleine, roeife S^aui mit ben grünen S^toufien,
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boö ^in^art gemietet l^otte, tag oor ber ©tabt. ©ein

großer Sitelierrourn roor j[e|t mit mand^erlei foflüd^en

©ingen bel^angen, feinen, geflickten ©eiben unb blofs

farbigen Zep^id)er\. 2tuc^ jroei antife ©rabreliefö

fingen ha. S3equeme ßiegejiü^Ie ftanben auf tt?eid()en

^.ietfelten ^erum. Unb eine SDknge gerahmter unb

ungera^mter ßeinn^anben njaren gegen bie ®önbe

gefieUt ober ragten auf Staffeleien. Qxn Heiner

©iener, ein wenig ju !urj geraten in einem fef^r

tongen, blauen SIrbeitöfittet, ©c^roenffelb genannt,

ber ou^erbcm \cd)^ Singer ftatt fünf an jeber J>)anb

befa§, ging bienftroiüig in ypof unb ©erffiatt um.

Unb eine mei§l^aarige, bebrütte ^onbitorövüitme

oerfal^ aU 5ödrterin Äüd^e unb ©ol^nftatte.

Unb (Jinl^art fa^ ie^t bie güHe getaner 3Irbeit

mit ^ufrieben^eit an. Sr roar oermunbert, roie ci

möglich geroefen, fo bie 3^it ungel^ort ^inge^en ju

je^en unb nid^t ju oc^ten. (5ö bünfte i^n, ba| er

in ben neuen Werfen fid^ enblic^ rein geroafd^en

üon atter 2Ibfic^t. ®anj nur ber göttliche ^ufaU

^atte gehaltet. Unb ber feiige Einfalt i^otte bie

©efid^te ^erjugetrogen. dx n^u^te löngfl, ta^ eö

fid^ nid^t erjagen lagt. 2)a§ bie ©d^on^eit aud^ im

fd^affenben Seben fommen mug, einem fetber jum
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(Jrfd^aucrn, wie t'ie Qe^eimniti'ooUen , hijtallcncn

©picgetungcn im ffioffcrgrunbe l^intreibcn, inbed

bcr 23Itrf oerloren in ben 5ffialb|ec cintoud^t. (ii

voav jc^t tnirflid^ nur in freiem 3Reigen l^eran ges

fommen bie ganje '^cit

dx i)aüe alten Srnj^ ttollig abgefc^üttett unb

lebte neu unb neu eine ^^i* unmittelbaren gro^s

gefü^Ieö an ben Singen. Die "^Q^ve, bie er mit

einer »ergrabenen @uc^t nad^ bem ©inn gelebt,

beud^ten il^m übermunben. Die 93ilber, bie er au*

genbtidttid^ ju einer ©onberauöfteUung baö erfie ^Ttai

vereinigen njoUte, mürben eß jeigcn, meieren 5Beg

er genommen. Die grifd^e feiner ^infelflrid^e mor

überrafd^enb.

Unb (Jinl^artö fioögebunben^eit t>on oHer Über=

tieferung l^atte hat> gonje '^af)x angel^alten. gef^s

lid^e ©efü^te, eine 2BeIt ber fonberlid^ften (ünfadf)-

l^eit, fd^one ßeiber in freien S3erDegungen, einfältige,

begtüdEenbe fianbfd^aften, barin man leben mochte

rcie ouf ^arabieöiriefen, innigeö SDienf^entum in

Sluöbrud! unb ©ebarben. 2Iud^ mand^e l^eimlid^en

2^riebe bcr SO^enfd^enfeele offenbarte Sinl^art in feinen

Xafeln mit feltfam ^erbem gormgefül^l Sr fagtc

öiele '^aU, bo§ er ^u einer reinen ^inböleiben=
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fd^oft jurücfgefe^rt tüorc. X)a^ er fic^ oon atiex

^iefe, aller 25ebeutung, oHer 3lid()tung frei gemad^t

l^dtte jum einfachen Sieben ber Dinge, §u leben*

big er ©d^on^eit, jum ed()ten, fonnen^etten ©piele

ber Äunft.

@o ^atte (Jin^ort nac^ feiner S)emte\)t ©ommer

unb 5ßinter tang cinfam gelebt unb gearbeitet. 5flun

begonn lieber grü^Iing ju werben. Sltö er im

ÜÖ^otfittel in feinen ©arten trat, borin, wie er ein*

jog, SUfen geblüht l^atten, 50g i^n je|t ein 3lud^

üon jungen SSeitd^en fro^tid^ on. (Jr bücEte fid^

unb mü^Ite untef feud()tem, attem Soube fleine,

reeid^e, btaue 23tumen, bie giebtinge beö 9}?enfd^en5

^erjenö, gonj anö ßid^t.

(Jinl^art fianb emig. ^r ^ielt bie 53eild^ens

fopfd^en forgtid^ aufgerid^tet über ber brounen

ßrbe, o^ne fie ju bred^en. Qv ging am 25eete

entlang ©d^ritt für ©d^ritt, allen fleinen, btauen

93tumen, bie anö £id(>t brdngten, bie Sofl beö

otten Saubeö fortjuroumen. £"r fa^ aud^ tonge

in bie gerne ^inauö. greie gelber lagen nad^ einer

©eite um fein Spau^. Der btaufittetige ©d^wenfs

fetb fionb am genjler beö Slteüerö unb \aci)te t>ers

floaten hinter bem bta^grünen SSor^ang ^erüor,

168



ireit er bcn ?0?cij^cr läd^etn gefc^en. T)ie ferne

93irfenance l^atte einen Duft oon ©unfelrote gegen

ben mild^igbtauen 9)?orgen^immeI. Die braunen

,^nofpen brdngten.

^inl^art rvav nod^ immer flehen geblieben.

2Iudf) qU man fd^on einige ^ijien für bie grü^s

lingöoUöjienung auf ben fc^roeren ©pebition^;

wogen aufgepaßt, unb ha^ @efafirt mit ben ptum^

pen JRoppen unb bem üierfcl^rotigen ^utfd^er tongfl

bro^nenb um bie @tra§enbiegung oerfd^munben

mar.

&nf)axH ©tirn fc^ien ][e|t im Sichte beö ^or;

frül^Iingö bleid() unb frei. Qv flric^ fid^ einen ©tro^n

feiner Dunfel^oare auö ber ©tirn.

„^d) bu ©Ott im XpimmeU" fagte er. „3c^

tjermole boö ganje Seben unb bie fd^onfle

©tunbe!"

©d^roenffelb ^otte an bem ?0?orgen tange oer;

geblid^ gen?artet, bo§ ber ?Keifter irgenb eine 2lrbeit

üorne^men würbe.

(Sinl^ort fo^ bann jurücfgete^nt in einem 2e^n:

jlul^t unb roud^te eilig. Unb lief mieber ^inauö

unb fol^ in bie gerne. €ö ^atte i^n fafi erfd^roden,

mie er merfte, ha^ ber neue grü^Iing fid^ fd^on ^u
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regen begann, ©eil er |)I6|tid^ feinen Sluömeg jum

fieben offen fal^.

ÜBie (Jinl^art bonn auögtng gegen bie @tabt

ju, mollte er an üerjd^iebenen Spüren pod^en.

Sin ^oncetö. 2lber er jogerte. (5r n?u^te nid^t,

n?ie bei Poncet finben, rvai er in bem %tü^'

ting fud^en ging. 2ln bem portale ber ©rafin

©d^tel^. 2{ber er jogerte aud) l^ier, meit er wu^te,

bo^ brinnen feine Sl^nungen üielleii^t fiitl njür«

ben über toufenb Dingen beö oornel^men ^e«

l^ogenö.

@o war er jurüdgegangen, lief tt)eiter ^ins

ouö bie S^Quffee unb bann einen gelbmeg ^in^

biö wo 'ooU frifc^en ©rünö eine fd^male ®iefe

leud^tenb batag, feud^t umweht, l^inter einem fleis

nen ©aum^üget üoll Sung^^olb, ber audf; im £id^te

fianb.

Einige ffieiben!norren rerften fid^ mit 93tüten5

raupd^en aber ben 23ad^. ©ie ©etlen, flar unb

lü^t, fd^aumten unb gurgetten. 3n kleinen ©ruppen

lebten fd^Io^wei^e ©d^neeglodd^en auf im grünen

©rafe.

50?ei|ler (Jin^art war ein red^ter, lofer ^igeuner.

y?ut unb @tod^ ^atte er irgenbroo l^ingeroorfen. dt
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pflüdtc bie füllen, frif^en 23lumen in [eine braunen

^anbe. Sr n)ar öoH tiefen (Jrfiounenö. (5r trug

bie n^eigen, reinen, deinen ^eld^e roie neue, oer*

fd^tafene ©unber forglicl^ in ben ^änben t>or fid^

unb öergof \\d} gonj in beren 2Inf(^Quen.
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$?unftc^ Kapitel

^^Ver ©ommer wax für (Jinf^ort überreich an

«''W^ 2lrbeit Eingegangen, ^^od^bem i^n erjl: bie

grü^tingöfeier eine flürf)tige Sßeile untätig eins

gefponnen, unb nad^bem ihm bann bie SluöjleUung

feiner neuen 93Uber §um erflen 9}?ale eine ertefene

Sluöjeid^nung eingetragen, n?ar er mit üiel felbf!;

t>erge[[ener Saune unb ^eiterfeit aufö Slabieren

üerfaHen, ba§ bud^ftdbtid^ gar nid^t für i^n baran

ju ben!en gemefen, aufö Sanb ober an bie ®ee ju

ge^en.

3m ^erbfl nod^ ju recl^ter ^eit roerfte i^n ein

95rief ber ©rafin ©d^Ie^ ^um Seben. ©ie fd^rieb:

„Sieber S)ieifier! kommen @ie! @ie finben

liebe ©afie. 2(ud^ teitne^menbe ?0?enfd^en in ber

?Rad^bar[d^aft. ^traurige unb grol^lid^e! Unb

536tfer oon afteb^ü^nern fi^en im b«>Eß" 5[Rai0

unb ftreid^en raufd^enb oon bannen, menn @ie

na^e ge^en. ^rüd^te fangen im Dbf!garten an

ben 23aumen. feigen an ben ©patieren. Unb

3ung unb 2llt ^at ben ©(anj beö ^erbfleö in ben

2(ugcn, unb golbene gdben um ©tirn unb SSange

ober in ben Kleibern, kommen @ie, lieber

Widmet ©elte!"
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©er 93rief ^ottc Sin^art tod^cn gemacht, dx

l^öttc bann Finis unter boö SStott gef(^rieben, baö

er cor fid^ ^otte, ^otte aucf) nod^ um boö Sffiort

oHertei fpielenbe Äinber unb lad^enbe @e[ic^ter ges

jeid^net. Unb bann befonb er firf; batb auf bem

n)ei^en ©d^Ioffe ber ©räfin.

Die alte 2)ame empfing il^n in einem gemötbten

^immer ju ebener €rbe, barin bie ®dnbe einfad^

rcei^ getünd^t unb bie be^aglid^en ?K6belflü(fe mit

bunflem ßeber aberzogen waren. 2luc^ einige alte,

bunte @ticl)e, ©jenen auö bem ©d^aferleben bar=

j^etlenb, in bunflen 9lal^men, er^ol^ten baö ^Si(b

otteingefeffener, friebjamer 25efd^aulicf>feit.

T)ie atte, leidet üernjad^fene, fonngebraunte ©rdfin

mar ootler @üte. @ie [a^ in einem bla§feibenen,

weiten SHeifrocf unb griff nad^ einem ©tobe, ait>

fie fic^ t)on bem fc^weren Seberfejfet aufhob.

Sin gelbflerfiger, mad^tiger 58ern^arbiner jionb

ober ging gutmütig neben i^r.

Die oornel^me grau fprad^ ju (Sin^art mit i^rer

üebenömürbigflen 2^eitna^me, ba^ i^re fleinen, auö*

brudEöootlen Slugen ladeten unb i^re feud^ten, oollen

fiippen (ad^ten. @ie jeigte if)m aud^ gteid^ nur

ganj nebenbei eine ©ammtung ebter ©teine, bie
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^ufdttig nod^ boflanb, boö 53ermad^tnU eineö uns

üer^eiratctcn ©onberlingö, fojllic^e, jutretifd^e ©inge

üon l^o^cm 5Berte, ein gonjer haften öoK, in

©cibcnloger eingebettet ein jebeö ©tüdf, nod^ uns

gefaxte, feltene ^teinobien quo otler Ferren ßdnbern.

Wlan trat oud^ gteicf) einen SlugenbticE auf bie ^^ers

roffe J^inouö, um in hen ^axt unb in bie olten

@ilber!uppeln ^unbertiaf)rigev ^oppelbaume f;ineins

jufe^en.

Dann fiil^rte i^n bie l^eitere ^errin, immer

ge[d^aftig plaubernb, burc^ boö tickte, meite Xreps

^^en^auö, morin einige ©iener ^erumjianben. Unb

an ben eifengetriebenen ©eldnbern hinauf in bie

oberen ^immer unb ©die. %ud) burd^ ben weiten

SKunbbau ber großen ^ibliot^ef fül^rte [ie i^n,

geigte unb erÜdrte i^m bort jmei gotbene, ins

bifd^e ©o^enaltdre, bie einanber gegenüber an ber

SBanb jianben unb bie ben ^eimtid^en S^on einer

tiefen, leibenfd^afttid^en Stnbad^t i^ineinjutragen

fd^ienen in bie ©title unb unter bie Überfülle

fofibarer, alter 25üd^erreil^en on ben l^ol^en ©dns

ben. ^ud^ auf einzelne fitberne ^lofetten, bie

on bem btanfen, braunen ^id^engetdfel jmifd^en

ben mdd^tigen ^ergamentrücfen alter ^anbfd^rifs
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Un angebracht maren, mei i^n bte alte 2!5ame \oxQ'

lic^ ^tn.

SlHeö max für (Sinl^art nur ein erfler ^auc^ oon

einem eigenen, felbfifid^eren £eben in 'SRaä^t unb

©d^on^eit.

SRan roar babei \d)on mieber auf ben fleinernen

9l(tan ^inauögetangt, um ben ^tid über purpurrote

aSeetornomente hinüber auf eine meite Sffiiefenfidd^e

be6 ^orfeö ju tun.

23ei 2^afel fa§ mon in einem tid^ten, geräumigen

©aale, beffen Dedfengewotbe unb 5öänbe nur eben*

fallö ganj in 3Bei§ mit leidet erhabenen, freien

23Iumengett)inben öerjiert rcaren. ßin^ort l^atte

feinen ^Ia§ neben ber .^errin beö ©d^Ioffeö. ©ie

jeid^nete i^n ouö, wo fie fonnte. Einige junge

^omteffen, bie in ^elte ©eiben gefleibet, warfen

bonn unb mann prüfenbe SSIirfe ouf ben neu an;

gekommenen, jigeunerifc^en 3}?eifter ßinf^art, ber an

bem erfien Xagc nur ju ben fd^elmifd^en ©orten

feiner luftigen, graugefd^eitelten Olad^barin unb oft

oud^ ju hen 23emer!ungen einer alten, gebred^Iid^en

^rjeKen^, eineö ©runb^errn ber Olad^barfd^aft, ber

l^ier 5u 23efud^ mar, ^er^tic^ Idd^elte.

©onjl bequemte fid^ ^inl^art gar nid^t, auö feiner
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©title l^crouöjugel^en. ©rof ^orol, ein junger 2lbs

georbncter, „einer ber füJ^nfien go^rer unb 9leiter

im Sanbe", roie bie otte ©rdfin ßin^ort jugeflüflert,

I^Qtte eö ein paarmal oerjuc^t, ^in^art au^ feiner

©tumm^eit l^erauöjutoden. 2lud^ ^omtefje jpelena,

eine fe^r muntere, junge Siermanbte ber ©rdfin

©d^lel^, bie fel^r gro|e unb fe^r btaue Slugen

l^otte, unb eine teid(>tn)ogenbe ©timme, bie aud^

unfdglic^ melobioö fid^erte, ^otte bie Siebe, bie

©raf ^arot über bie ^unfi begonnen, fortjufe|en

»erfud^t.

^{<i)ti xvav gelungen. (Jin^art njor nun einmal

unermerfUd^ geblieben, erfüUt oon ber fofttid^en

Sfleine unb ^ü^Ie beö Slaumeö. ^r [c^mecfte unb

fü^tte l^eimlic^ bie atemtofe ©title, mit ber bie

reid^e ©ienerfd^aft in bunter ßioree tauttoö tdtig

um bie Slafelnben umging, ©ein tdd^etnber ^tirf

ging juweiten od^ttoö um ben ober jenen, ber am

S^ifc^e fo|. Sin^art fü^tte ben ©onnenfd^ein burd^

bie l^o^en 23ogenfenfier über bie »ölten ^urpur*

btumen ^ereingleiten, bie in üppiger ©itberfd^ate

mitten auf bem meinen S^afettuc^ ragten, fa^ i)ai

fü§e fiid^t über fofHic^e ©pi^en unb ©eiben unb

geberfloume, über junge, l^eitere ^opfe unb jarte
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©d^ultern fliegen unb in ben ^e\d)en unt> ©c^oten

glutrot unb raeingolben funfetn unb Minfcn.

2)Qö olleö mor SKcijlcr Sin^ort cinflnjeÜen dxs

cigntö genug, erfüllt unb flumm ju [ein.

Dqö ©efpräc^ an ber •lafel roor [d^Iie^Iicl^ über

^in^art hinweggegangen. 9}Zan ^atte oon bem

23au einer ßifenba^n gerebet, bie für bie 53anbs

fc^aft in Sluöfid^t genommen. Unb ©raf Äarol er;

orterte bann mit bem atten 23urg^errn ^in unb ^er

SSermutungen, bie fie über bie 23efe|ung einiger

freigercorbener, ^ol^er ülegierungöfteUen n)erf)jel[eitig

liegten.

5Rur einmal voat pt6|ticl^ tiefe aftu^e eingetreten.

Daö n)ar, aU bie Siener baö ©ilbgeflüget

hereintrugen, unb ber alte, gebred^üd^e SJurgs

l^err, bie ßrjettenj, baju auöbrücfUd^ bemerft f;atte,

ba^ ein ölter Wlann immer beim (Jffen fef;r forgs

faltig oerfal^ren, aber ba§ er „beiläufig" beim

SBilbgeflüget um jeben ^reiö [d^meigen muffe. (Jö

tt)ar barnad^ roirHid^ eine tiefe ©d^meigfamfeit eins

gebrod()en. ©a§ man bie jorglic^en dritte ber

2)iener leife gel^ort unb bann ebenfo fd^nell all«

gemein in ein l^erjlid^eö ©eldd^ter auögebrod^en

rcar.
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Unb ein jcbcr an bcr Xa^d ^ottc bann unb

tronn unb oud^ babei bcn Slicijlcr Sin^ort flüd^tig

unb oerflol^Icn angefei^cn.

9IIö man nod^ )Ii[d^ auf ben 21crroffcnoörs

fprung hinausgetreten, waren alte tjott ©üte ge«

gen Sin^art. (Jinl^ort trug ein üotteö S^f^9^fw^t

in fic^.

?Kan flanb an eineö 9}?armorfd^Iof[eö feefonnter,

tt)ei^er 2^erraffe. ^n^ä}^^ bunte 23Iumengeminbe

l^ingen um bie fleinerne 23rüflung unb oon ben

Pfeilern nieber. ©ie jungen, liebtid^en 5)?abd^en

reid()ten in fofllid^en ©diäten ben Zee. ^omteffe

^elena bebiente Sin^ort, trug il^m fetbfi: bie fitber«

nen S^obletten mit feinen ©ebatfen ^u unb lad^ette

il^m ju mit 2lnmut.

SBeitl^in in ©onne log baö ©rün ber 5©iefen,

ragten bie uralten ^appetmipfet unb warfen 3flies

fenfc^atten in bie Slunbe. 5D?an fa§ botb unter

ben großen ©d^irmen, inbeö man ben ^ee einfog,

bie ©onne warm unb fiumm glül^te, unb ber

blaue ^iQö'^^ttenbuft fid^ trage in bie ©onnentuft

einfpann.

©ann rollten ®agen auf bem fd^attigen ^arfs

roege ^er. (5ö gab eine t)er^altene ^Bewegung unter
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bcnen, bie am X\\(i)c fa§en. Dann ein fanfteö 23cs

grüben in bie gerne.

2)ie '^unQcn alle Rotten jic^ erhoben unb liefen

t>or bie @cl^Io§front. (Jin^art mit bcr otten ©rafin

unb bie gebtec^tid^e örjeltenj, bie fid^ im 2e^ns

jlu^t jurüdfbog unb fid^ nid^t rührte, traren atlein

fi|engeblieben.

„3}^eine geliebte yiid)te," erftarte gteid^ bie alte

©räfin. „<Sie rco^nen in unferer nad(>ften 9^oc^;

borfd^aft. Äomteffe 3of^P^Q Slenautb, beö alten

Sonbmarfd^aUö 3flenautb einzige 21od^ter/' [agte fie.

2)ann nal^m [ie oollenbö eine janfte Äummer=

miene an.

„Df), Widmet ©eile! @ie bringt eine [e^r liebe,

fe^r traurige grau mit. 5ßerena öon ber S^rau.

25enfen ©ie! 2)iefe junge grau ij^ faum breiunbs

jraanjig 3a^re att unb tragt [d^on an ber fonbers

barjlen ©d^icfung. @ie ^ot auf unbegreiflid^e ffieife

i^ren Wlann oerloren. ^Kitten auö ber glürflid^ften

<5^e. SBaö fage id()? <Sie lebten me ^inber.

Denfen @ie! Surcf) ©etbftmorb! 9}?an wirb eö

nie erfidren fonnen. 53ereno ift auö i^rem (Jr«

flounen gar nid^t me^r auf^umecfen. ©ie fang

frül^er wunberbar. Sfteid^ unb fromm Hang bie
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©timme. ©ie l^atte immer ctnjoö ©eligeö im

Saut. Unb hod} oud^ l^erb micbcr mie ber crfle

grü^Iingöroinb. Dl^, fic benft gor nid^t mc^r an

bcrgleicf>en. ©ie lebt fcl^on mel^r aU jmei Saläre

nur [o ^in in 5[Rebitationen. SJieine getiebte 9^id^te

mü^t ficl^ [e^r um fie. Unb eö gelingt i^r auä),

^ö gelingt i^r, 53erena n?enig|lenö in ber länblid^en

©tille jurürfju^atten."

©0 erjd^Ite bie alte ©rdfin.

„(5ö ifl gar nid^t ju jagen," fpann fie i^re Srs

jdl^tung roeiter, „raeld^e flille ©d^onl^eit in il^r

brannte in i^rer 5[Rabd()en5eit. Unb meldte Sr=

jiarrung über fie gefommen ift."

2Iber (Sinl^ort ^atte fid^ bann erhoben, meil

bie alte 2)ame il^re ^onbarbeit neben bie S^eetaffe

^infd^ob, um ben 2lnbmmenben je^t aud^ entgegen«

juge^en. Unb njeü er fid^ üon ber 5Reu^eit feiner

Sinbrüde etroaö ju erholen münfd^te, bat er, ba§

man i^m erlauben möge, eine einfame ©treiferei

in ben ^arf unb bie näcl(>fie Umgebung ju tun,

um, wie er launig ju ber ©rdfin fagte, erffc ein«

mat beutlid^ mit 2lugen anjufe^en, rt)o er fid^ t)cnn

eigentlid^ befdnbe?
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@ec^jlef5 Kapitel

g\\ercnQ nax eine jungfräuliche '^xau, eine fc^Ianfe,

cs^ [d()n)ebenbe 3unge in [c^warjen ^tören. Äom«

te[[e ^o\ep^a ging mit forgenbem 93Ii(f jartlic^

l^ütenb um fie. Unb bie ©efetlfc^aftöbome, eine

alte 23aronin, bie Qu§erma§en oerbinblid^ unb fleif

unb blinjetnb etn?aö ^interbrein tam, forcie bie

jungen ^errfd^often, bie mit ben Slnfommenben

ic|t auf bie S^erraffe hinausgetreten, alle [d^ienen

in i^ren gemeffenen ©ebörben anjubeuten, ha^

ein unbegreifli^eö <^d)\ä\a\ nun in i^rer Wlitte

fianb.

^Ilentl^atben l^otte bie fd^n^ebenbe, fd^tanfc, oer=

fd^Ieierte 53erena ben 5ßortritt.

2(ud^ bie alte Qx^eUen^ er^ob \\ä) nie erfd^redft,

dU [ie Sßerena oor [icl^ fa^, unb füllte ber Xraus

ernben bie ypanb, o^ne etmaö ju [agen. (5ö fd^ien

in biefem 2(ugenblidfe, olö menn eine ^eilige mit

einer S^rauerbotfd^oft ^ereingetreten, unb alt> rcenn

alle erftarrt maren.

Um 93erena n?e^te ei mie ^O^örjtuft. «Sie fd^ien

t>on ber ga^rt ein wenig gerötet. 2lber gar nid^t

fonft erraedt auö i^rer tiefen ©tiHe.

3)?an l^otte bei ber Segrü^ung nur flüd^tig leife
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Sßorte geroecl^felt. 3c|t tror mon lange f!umm.

Sitte, aud) bie jungen, toufd^ten fojufcigen auf ein

ertofenbeö 2Bort, tai Qut> ben leid^tg cremten, ftaus

migen Sippen oon SSetena fommen würbe, bie me
eine SRÖtfettrdgerin oufgericl^tet boflanb.

SSerena l^otte il^ren ©d^teier jurürfgefc^tagen.

T>a ent^üttte \\d) ein ©efid^t, rofig unb ftreng, wie

ein Snget üon ^ra 2lngetico, mit einem tieMicl()en,

fd^euen, groubunften 2(uge. ßö ISd^ette oertoren

jur atten ©rdfin (Sd^te^ l^inüber, atö man fid^ enb?

lid^ in bie Slunbe niebergetaf[cn l^atte, unb bie

©iener ben SInfommtingen ben ^ee ju reid^en bes

gönnen.

2)ann waren bie groubun!ten 5lugen 33erenaö

tange über bie burcl^[d^atteten ^arfroiefen l()inges

monbert, wie jieltoö, unb bod^ ^eimtid() fud^enb,

unb wie wenn eö ouö bem warm befonnten 2)u[te

ber 2tue ouffieigen fonnte.

(5in gotbener ZaQ fing an ju oergel^en. X)\e

finfenbe ©onne gtänjte in 93tatt unb '^me'xQcn.

©tra^tengarben fcl^offen gwifd^en ben 93aumwipfetn

l^inburd^. Unb altentl^älben in 23tattwerf unb ben

l^o^en 23tumenfiauben [c^webten unb gitterten in

ber 2uft gotbene ©efpinjie,
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T)\e alte ©d^tog^errin fa^ oft mit ^^rtUd^fcit ju

Sßcrcna.

'iSlan ptaubcrte oUmdpc^ mxKx^, SQexem ptiei

bcn Slbcnbfricbcn. 'Man begann oon fernen,

fc^onen ©ingen ju reben. 53on ben fettfamen

SReijen ber Zqqc, borüber bie 2fQi^veöjeiten 23Iüten

ober grüc^te, golbene 33Idtter ober weiche glocfen

oerflreuen. Sßon bem 2ehen einer ©eete hinter

alten Singen unb (Sd^idffaten. 53on bem ©e^eimniö

ber ^ier auf (Srben unerfüllten ©cl^idffalöläufe. Unb

mo^in bie ©eelen roo^t eingingen, bie ^ier il^ren

Sauf nod^ nid^t ooltenbet? 53on ber Siebe, bie

wie baö Sid^t wäre, nie flürbe, nur ertofd^te, ta^

ei roer raei^ weiche ^eimlid^e 'Sflad)t immer neu

erwedEen fonnte. 93erena fdf)ien in fold^en ^ehi'

tationen über fid^ unb bie SJelt ju hhen.

©ie atte ©räfin ©c^te^ ^atte fortraa^renb einen

oerflärten, dngfiiic^en SluöbrudE 'ooU ©üte, fa^ SSe;

reno oft t>on ber «Seite an, mie gel^alten unb flreng

fie bafa§, unb mar ^eimtid^ wie ergeben in ben

üibrierenben, leifen ©timmton ber 2^rauernben.

53erena mar bann lange brennenb fotd^en aHatfel«

betrad^tungen fiingegeben. (Jö tie§ fie nid^t loö.

@ie be^errfd^te fanftrebenb ober oud^ eine $83eite
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ticfjlumm bcn gortjen ^rciö. @ie fol^ in jicbcö bcr

©efid^tcr um fic mand^mal fragcnb unb grobcnb

l^incin, aud^ trol^I unt>cr[el^cnö mit einer unfdglicl^

jungen '^hxtU(!f}h\t , bie roie warme ©onne auf;

leud^tete.

deiner ber ^Inwefenben l^atte fid^ aud^ nur eine

3BeiIe üon bem @piel il^rer füHen 9}?ienen weg*

gewenbet. S^ber, oud^ bie jungen ^omteffen unb

bie atte (Jr^etlenj, blidften tiebenb auf ben feinen,

roten ?D?unb unb in baö bIa§fommer[proffige,

fd^mole grouengefid^t. Unb olte ernannten ^eimli^

über bie ^raft unb ben ^rieben, womit bie graus

bunflen 5tugen 53erenaö ^arm onöfden fonnten unb

ein l^offnungölofeö (Jrgroben.

Die ßinie il^reö Äinneö unb ^otfeö, wenn fie ben

©unfelfd^teier nod^ mel^r jurüdfirid^ unb beim fünften

Sieben ben Äopf ein wenig redte, no^m eine eins

jige 6d^6nl^eit an. @ie ragte bann in il^ren fd^Iid^s

ten, afd^blonben <Sd^eiteIn im 2ftaume gteid^fam wie

eine l^eitige SSilbung für fid^.

%U (Jin^ort wieber ouf ber ^lerraffe erfd^ien,

neigte fid^ bie ©onne tief tiem ^orijonte ju. SOJan

l^atte fid^ unter bem SinbrucE ber ©üflerniö, bie

ouö SÖerena ausgegangen, neu ganj jlumm bem
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5tnbti(f ber ocrqucttenbcn (Sonnenfeuer Eingegeben.

"Sflan fol^ bie @onnen[cl^eibe longfam einfinfen,

ftorrte ber bli|enben, jüdenben (Jrflral^Iung nod^

unb l^atte bobei tange gefd^tütegen.

2(ber (Sin^art fom ganj Qc^tloö.. Sr l^atte ben

©ommer^ut in ber 3fied^ten unb brod^te eine lofe

l^reube in feinen Idd^elnben, grougelben ^uQcn. dt

grüßte fc^on oon ferne l^eiter unb oerbinblid^. (5r

I^Qtte jum erj^en WlaU über bie njeiten Ebenen

j^inauögeftaunt, bie fid^ bid^t l^inter ben ©utös

gebouben unb bem ^orfe be^nten. dt ^atte in

biefem Slugenblide etmaö an fid^ n?ie oon einem

frembortigen SBanberteben.

2IIö il^n bie alte ©d^lo^l^errin oorfteltte, fol^ er

mit gunfetgtan^ feiner 2(ugen in jebeö Sluge l^inein.

D^ne bod^ ju fe^en. ©o n^ar er erfültt

Sr begann bie Soubfc^oft fro^Iid^ ju rühmen unb

rühmte i)ai feltene (3lüd folc^en Slufentl^olteö,

^\d)t mit lauten SBorten. 9}?it einer 2(rt, bie fid^

tounig unb leife nur l^inauögab, oorfid^tig bie ^ins

brüde ertaflenb, ober mit einem ©efül^I ber fidleren

grifd^e j|e|t auö einer ®ett, bie i^m beutti^ im

2luge flonb.

(Jrfl: lange nad^ feinen ©orten ^otte er bie junge
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grau in bunHen glorcn neu ongcfe^en. ©o crft

begann er ju merfen, ba§ er in eine roeü^eeolle

SRu^e mit feiner greube l^ineingefprod^en. (5r fol^

\id) bie neu Srnge!emmenen je^t nod^ einmal wie

obfid^tötoö be^utfam an. 3nbeö er nun aud^ fiumm

ber gteicl^gültig gercid^tigen 9flebe laufd^te, momit

bie atte 23aronin bie entftanbene ^aufe ber Unters

Haltung, gonj in fernliegenben, fetbftgefättigen dv-

innerungen auö i^rer 9}?dbcl^enjeit befangen, auöjus

fütlen fid^ bemül^te.

Unb (Jin^art »erga§ fid^ babei ganj in bem 2(ns

hM Sßerenaö. (5ö bdud^te il^n, ba§ er nod^ nie eine

folc^ crfd^rodfene ©d^eu, eine fotd^e rofige, jüHe

.^eilige mit Sfugen gefe^en. Unb ba^ er nod) nie

ein fotd^eö erjitternbeö (^IM ouö einer SO^enfd^en*

flimme je Italien gebort, aU ^ßerena mit leifem

SBorte jum 2(ufbruc^ mahnte.

(5r mar gtei^ oollig betroffen.

Unb er ging jurüdfl^aUenb unb in ©ebonten mit

biö jum ©c^logportal, roo bie 5Bagen jlonben unb

warteten.

2)ic alte ©rafin ©d^Iel^ fd^ritt ouf bem abenbs

beglu^ten ^ieömege neben 5ßercna. '^an fa^,

i)Q^ fie jutraulid^ ju ber jungfrdutid^en Xrauerfrau

i86



rebete. T)\e ©rdfin fprod^ öon ^in^arH Äunj!.

@ie machte SRü^mcnö. Verena erinnerte ficl^ ferne

mand^eö aut> beö ^Keiflerö 5Serfj^ott, böö fie früher

ange[e^en. ©ie erinnerte [ic^ raol^t ou(^ [eineö

Quögejeic^neten Ülomenö. @ie flieg nid^t gteicl^ in

ben ffiogen eitif ben ber Diener eine Seite ge*

öffnet ^iett. Wlan legte i^r einen weid^en, langen

''Pet^mantet um, wobei aud) ^omteffe ^ofep^a

Serena liebenb bel^ilflid^ roar.

53erena fol^ erflount 5U (Jin^art hinüber, ber ju«

rüdfianb. Unb weil i^n bie jugenblid^e ^o^eit

i^rer ©d^mermut gleid^ermofen wie ber anböd^tige

SKdtfetton il^rer (Stimme unb i^r bloffeö, fofilid^eö

S^aat unt)erfe^enö l^ingeriffen, fel^lte nid^t üiet, ha^

er fid^ i^r ptb^lxd) leibenfd^aftlid^ gend^ert. 5(ber

er flanb bod^ nur ernfi unb aufgeri^tet unb grüßte

nur mit einer fofi finblid^en, tiefen 53erbeugung.
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einfjartö 5(rt ju crtebcn war in bicfen erjlcn

Xagcn rrte immer ^ci§ unb fonberbor. 2)ie erjle

Dlac^t im ©d^loffe fonnte er tonge feine SRul^e finben.

So mar eine ftiUe, jiemlid^ bunfle Sfteifnad^t, borin

bie ^raeige üon ber ÄMtc fnicEten unb fielen. Sr

^Qtte lange am genfter gejlonben unb in bie uns

bef^immten T)ammex ouf ben grauen ®ie[en ^ineins

gefef;en. 2)ie ©terne rcaren [pi| unb flein unb

gaben nur wenig (Schein auf bie ßrbe.

Unb Sin^artö treibenbe Erinnerungen famen in i^m

ouf unb trieben l^in mit 3erf(ie§enben ©dumen teid^t

roie 5flebetfrauen. (5r [efjnte fid^. Sr begann un«

beftimmt nacl^ etrcaö ju trachten unb barf)te an

bieö unb tai, maö vergangen roar mit ©turmeöeile

unb jerfd^ellt, n?ie ein befrönjteö 23oot an einer

5RebetfIippe.

Soö 6d^to§ lag in tiefer ©tumm^eit. £)a, l^inter

ben ^o^en 25dumen, bie mie ©d^attenfuppeln f)od)

rogten, be^nte \id) inö Ungenjiffe bie lautlofe «Steppe,

öon feinem Sluge ie|t ungefef)en. Unb bod^ feinem

fiaufc^en ganj nol^c. 2)q§ fie in feinem 23tute raie

ber emige 2^on einer SJtufd^et fang unb fummte

oon ber grei^eit, bie bort gebreitet log.
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Unb in Gtn^artö Slugc, boö fid^ ^olbfc^tie^enb

ein ©piel machte, ju träumen, ftiegcn bie ©unfet?

I^eiten in ©ejlatt auf unb fd^raonben longfam oors

über.

Gin^ort fianb am offenen ^enfler, boretn ber

^ad)t^aud) quoll unb me ein3flurf; üon oerroetfenbem

Saube.

(5r fü^tte Qucl(), ba^ er ein rcenig froftelte.

2(ber bie bunfle ^Rod^t, in bie er ganj für fid^

fengenb l^ineinfa^, l^atte taufenb ©efid^ter. T)a

fomen oiele, bie gefiorben n^oren unb oerme^t.

5ßQrum famen fie in biefer Stunbe? Da hm atterlei

[pringenbeö23oIf, unb oer^ufd^enb fd^ienen bieötanj*

lid^ter Tmh\xd)ex 23Iicfe oorüber^ujie^en.

©einer SJZutter l^ei^eö ^ugenfeuer begann lange

wie ein ©tern im Sunfel öor i^m ju brennen.

(5in^art ^atte mo^t nie im ßeben geroeint. Sr

l^dtte je^t oielleid^t jum erften ?Oiat eine Xrane ge;

l^abt, n?enn nic^t fein 2(uge fid^ gleid^ bem mxU

tid^en 5Rad^tbilbe brausen nod^ weiter aufgetan.

2)rou§en fielen im ©d^eine beö £id()teö, boö üon

l^inter i^m in bie ^o^en .fronen ber 2öet)mut65

Üefern blaffen ©lanj marf, einige blinfenbe '^tvexQC

nieber, unb eö Hang wie 5erbrocf)en. X)ex !nicfenbe
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ßaut voeäte il^n einen Slugenbtidf ouö fetner tiefen,

ttQumumfangenen ^rflarrung.

©arurn er nur fo unru^üott umfangen max loon

SSergangenem?

(5r ^Qtte fid^ mit einem magren Jperjenöl^unger

ju fernen angefangen.

^ö maren oHeö Ungeroi^^eiten, nk oft bei ^in«

l^ort. (5ö waren 5lraume, bie leib^oftig aufmucl^fen.

(5ö rooren 53ifionen, bie il^n je^t plo^ticf) ju jers

reiben begannen.

5(t(eö 53ergangene lebt rcer tt)ei§ röo in einem

fernen 3fteicf)e immer lebenbig unb fann roo^I in

©tunben ber D.uat ober ber Sl^nung voie ein SKeigen

unö umtanjen unb unö bebrangen.

ßinl^ort fann noc^. 2)a flanben aud^ aufredet

manche 9}?enfc^en, bie er nie gefannt. ©eutlirf)e,

flare ©efic^ter unter benen, bie i^m einmal nal^e

genjefen. 2)o6 ©eficl^t eineö alten ©d^iffermanneg

l^ob fid^ oor il^m auö ber Dämmerung fo l^eÜ im

9^ad()tgen?irr, iiQ^ er raie gebannt bem großen,

Haren 2(uge rvie in ben ©runb fa^.

ßin^art fonnte gar nic^t ber ©ebanfenf^jiele ^err

tüerben. dt fannte baö ©efid^t nicl^t, baö oor i^m

geftanben unb i>a^ jegt »ergangen war mit 23Ii|eö5

190



fd^nettc. 2ltö mcnn man eö ptöpc^ wie ein Sid^t

auögelofd^t. Dann bc[onn er fid^, treit er immer

nod^ ten ?IRimb fpred^en l^orte üon ©e^nfud^t.

(Jtmad mar je^t in i^m nur brennenbe @el^n[ud^t.

(5r bockte ^urürf an ^of)anna, Stmoö war bo*

maH (Erfüllung gemefen, rebete eö in i^m, unb n?ar

bod^ nic^t erlojl: morben.

3o^annaö SBefen n)e^te mie eine treibenbe ?[Rinne

mit langen gtoren um i^n. Sie ein bunfler, uns

^eimlid^er ?Rac^tt>oget, wie eine grenjentofe ©d^wers

mut. 2)q§ Sin^artö jper^ fic^ wie im Krämpfe

jerpre^te, unb er unoerfe^enö n?ie gejd^eud^t oom

genjler jururffprang, oon bem fc^warjen ^lügel*

QJle ber SBepmutöfiefer angerührt, ber ^ufäUig

gegen baö genfler griff.

D^! 2)a§ er j|e|t TOu§te, marum fid^ [eine ©eete

in ber bunflen 5^ad^t gonj oereinfomt unb tief "oex'

fun!en ju l^armen begonnen.

3ene grau in gloren war nid^t 3ol^anno. 3o*

^anno war eine ©onfte, eine jartlid^e 58Iüte, eine

5l^nungöIo[e, eine fteine, tiebenbe ©eele, eine, in

ber im ®unber beö eigenen 2)afeinö bie @oIbs

fäume ber Siebe flüd^tig um bie 2)inge gegangen.

£)ie nid^tö gewoHt, aU eine anbere ©eele fud^en
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unb finben, unb nic^tö begehrte ouö i^rer eigenen

35runnentiefe. '^o'^anua mar mc ein fleiner Serd^ens

üogel inö 23(aue emporgefcf^neHt/ ^otte beglü(!t auf

einem S^xmmeU\Ude jliKgej^anben, in jebem 9}torgen

neu bie 2BeIt lieblid^ befingenb. Unb bod^ oud^

mit ber l^eimlic^en 2Bunbe, bie mer wei^ welcl^e

©e^njud^t ber ©eele eingebrannt

2Iber boö 93itb So^annaö jlonb gor nid^t öor

ßin^artö 2lugen. 53erena l^ie§ bie grau in jd^raarjen

gUren. Sßerena jog in ber Olacf)! über bie SSaum*

l^dupter. ^og in ber 3fleiffdlte me eine bunffe

S^rouer ^in. ^og je^t in tiefer ©tumml^eit in

il^ren weiten 59'iantel gefüllt. Xrug eine ©eele

l^in. ^rug unb l^erjte fie, me eine SOiutter ein

Äinbtein i^er^t. Zxüq eineö 5i}?anneö enttoufd^te

©eete Hagenb empor an i^rer 23ru{i.

Sin^ort ttjor üon ber S3ifion ooHig erregt unb

er[d^üttert.

3e|t begann er ju füllen, ta^ fein ^erj eineg

n)eicf)en 5IRanteIö beburfte, barein man eö l^üHe,

bamit eö nod^ einmal ratfelgebunben unb fetig

gteid^erma^en emporfdarnebe, Samit eö nod^ einmol

gan^ auö ber Xiefe neu ju leben beginne.

Sinl^art war fo l^ingenommen öon bem ouf«
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queKcnben SScrtangcn nad^ bicfer 53i[ion, t)Q§ er

bic 2(ugen rcic im gicber weit aufgcriffen, bo§ er

wie im Slraumfd^redfen beino^e laut gerufen l^ätte,

bQ§ er fid^ fel^nte, wie ein 5BQl^nwi|iger, wie ein

^ungernber, unb in einem wahren ^erjtumuttc

bajlonb.

Qt war bann ganj erwad^t. ^r war longfam

ju fid^ gefommen unb läd^elte. (5ö waren allei

nur ©ange ber eigenen S^raumerregung, bie mit

bem wunbertid^en 2^iefftang famen unb gingen.

©raupen lag bie SRad^t nod^ immer flumm. So

todfte i^n fid^ ju füllen. Sr ging burd^ bie matt«

erleud^teten ^orribore unb Iie§ fid^ oon einem

wadf;enben ©iener tai gro^e (5d(>Iofportat auftun,

um in ben btaffen Olad^tfd^ein §u treten.

©0 ging er l^in.
'

3m S^eid^e tanjte ein «Stern in ben Äraufelungen,

bie ein faum fpürbarer ^aud^ auftrieb, ©ie

©d^wäne wie faum fic^tbare, graue ©d^emen flrid^en

l^eran unb quieften teife flogenb.

Sinl^art t)atte bie Düflerniö oon fid^ getan. (5r

ging fidlem ©d^ritteö unb l^orte feine fnirfd^enben

Stritte. Unb lief im weiten 23ogen beö grauen jlieöwe=

geö ^in, biö wo nod^ im Slbenbfd^ein 53erena gefeffen.

n 193 13



5luf ber 2^crraffe jlanb nod^ bcr ©tu^I, unb lag

ein bunfteg ©pi^entud^ über feinet 53el^ne. Dffens

bar l^atte eö SSereno üergeffen. ^ö buftete wie

ein S^aud) üon i^rem Seben. Unb wie eine frembe

25Iume fd^ien il^ren 2Item in bie SRod^t 5U geben.

ßin^art l^otte fid^ in einer leibenfc^afttid^en ^ßer^

tiefung in ben ©tul^I niebergefe^t, worauf er am

91oc^mittage 53erena gegenüber gefeffen. ?Run fa§

er unb fa§.

Sr !dmpfte oergeblid^ g^g^n f^in^ ©efid^te.

^dmpfte oergeblid^ g^gcn bie rvadfye Snt)runfl

feiner 21raume . .

.

(Jin ©dd^ter, ber im ?0^orgengrauen on ber

^erraffe beobacl^tenb t)orüberging, fanb bann (lim

l^art bort in bem großen ^orbfiul^t gan§ erfiarrt

eingefd^lafen.

Wie ein ^unb feinem ^errn auf ber ©pur folgt

unb auf feinem ©rabe fid^ ju 2^obe öerje^rt nad^

feiner ©eete unb verhungert, fo war eö über (5ins

l^art gekommen. 2)a§ er erfi im 5l}?orgentid^te alteö

ganj oergo§, aU er fid^ enblid^ in feinem 23ette

befanb, einige ©tunben ru^ig eingefd^Iafen unb oon

weiten Ebenen trdumenb, barin er mit irgenb einer

fremben grau ^infd^ritt.
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^d)te5 Kapitel

ein^art mar am anbern Xqqc ganj frei unb

fro^. (5r n?or Reiter unb bereit jur ®ons

berung im ^arfe unb ju ga^rten in bie 9}?eierl^6fc.

Unb n?ar ein beoorjugter @a|l im ®cf)toffe. T)a^

er ?Rad^tge[penfter gefe^en, baö l^otte fein 23Iut im

2ut)tc nod) öoHenbö oergeffen.

Sc rcar am 9}?orgen oom Äammerbiener red^t«

jeitig gemedt morben. Unb man oergnügte fic^ erft

eine 5ßeUe im ^Infc^auen einiger Äunflbldtter in

ber 58ibtiotl^ef, e^e man in ein fkineö @ef)6(j ^inouös

gefal^ren, voo aud) fd^Iie§ticl^ bie Diener auf meinen

S^üc^ern am SBalbboben baö grü^fiücf aufgefteltt,

unb roo man im Greife barumgefeffen, oiel geplaus

bert unb ge{acf)t l^atte.

Unb Xage gingen bann in fotcl^em 23e^agen l^in

unb in ber ^üüe grei^eit, bie unter allen '^en\d)en

l^ier berrfc^te.

2)aä @d()Io§ ber ©rdfin ©c^tel^ tag ein wenig

entfernt oon ben ja^treid^en ©utögebduben auf

einem fleinen ^ügel mitten in bem uralten ^arfe.

Die blaue S^agge Derer oon ©c^te^ roe^te l^od^ oom

Sturme in bie Sanbe. Um ben '^axt be^nten fid^

nod^ einer ©eitc bie 2Beiben.
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©tn^art butcf)[d^ritt oft einfam bic fHIten ©d^attcns

gonge beö ^arfeö, burd^brarf) SSüfd^e unb ^erbfls

bunte T)\d\ä)te unb ©ornen, bie ben ^orf am

Qu|erflcn (5nbe eingrenzten, fprang über ^ürbe unb

Kraben unb flonb bonn unoerfel^enö in ber weiten,

fc^roeigenben glur.

^ier mar cö, wo er jum erflen 3}?Qte in bie

gerne \a^, S^iev voar eö, bQ§ er pI6|ticl^ tt>ie

nie im Seben feineö 23Iuteö uralte triebe in einer

\d)xex grenjenlofen, öer^oHenben (Jinfomfeit in ber

©tille ber (Steppe 'ocxna'()m, mie einer ganzen,

weiten, unermeffenen ©raöflur tieffie ©e^n[ud(>t

felber. ^ier |iönb er unb fül^tte feinen Sltem

QUO tieffler 23ruft, wie ouö feinem innerfien S3es

ben bröngenb. ©og er erfc^roden ftonb. 2)q§

er ewig lQufd(>te. 2)q§ ei i^m beuchte, qU wenn

in ben reinen ßüften, bie im ©eibenftumpfe fnarr«

ten, unb in ben fernen, freien Spieren baöfetbe

feit 2(nbeginn tebenbig wäre wie in i^m. Un*

gebunben unb mit freiem gtuge, bie <Seete 'ooU

2\d)t unb ben ®eg 'ooU btumigen ©rafeö ^inauö=

jufpringen, o^ne 93Qnb, o^ne '^kl, weit otlents

l^otben bog ^iel ber ©tunbe, bie Sloft, ber Stufents

I^qU, bie ©torfung unter §u§ ober ^uf gebreitet
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baliegt, t>on ber ®onne Qemedt, loom me^enben

fiuftjuge crjittcrnb.

^icr quoUcn ©efü^Ie bcr g^^ci^cit auf. Unb er

rca^nte fo l^in in [einen n^acl^en Xxaumen, aU

n?enn er ^ineingeftellt voaxe, ein alter '^x^eunex^

in bie «leite ©teppe unb ^dtte irgenbroo ba fein

SJanberjett aufgefc^Iogen.

2tlö n)dre er nid^t geboren in einer fremben, ges

bunbenen ©efetlfc^aft, fonbern Qui bem 23oben aufs

gefprungen, n)ie eineö jener [c^tanfen, frf;6nen

6c]^n?ertgrdfer, bie mit i^ren toten 5l^ren je^t am

SBaffergraben entlang [icl^ fiolj n>iegten.

^ier oerga§ ^in^art, ba§ nocl^ eine anbere 5Belt

lebte, barin er alö ef^rgeijiger ^ünfiter umgegangen.

Unb fein einfligeö treiben unb Zxaä)ten fd^ien er«

fiorben ju einem fernen, teeren Gemurmel.

^ier ^ocfte Sinl^art ftunbentang auf einer jpürbe

unb fal^ l^inauö. ©ein bunHeö ©eficl^t mar je^t

nod^ ooUenbö richtig bronzen gebronnt. ©eine ^dnbe

maren fein unb bürr roie braune ^^Ö^""^^'^^"^^*

^ier begann in i^m jum erfien ?9^ate eine ©timme

leibenfd^aftlid^) ju rufen nac^ einem freien, eigenen,

üuö fic^ bejlimmten £eben.

51ie ^atte er gewußt, ba| e6 im 23tute einen
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£aut gibt/ fo unauf^oltforn, fo unftillbar tief, [o

en)ig oHc ©timmen ber ^eit unb ber fficit ubcrs

rufenb, ba§ nid^tg bleibt aU bie[e eine ©timme.

Unter ben stieren monberte er tnoncl^mal n?eit

l^inauö, o^ne ^ut, o^ne @tab, gon^ nur er, einfam

unb ad}Üo^, bof man ibn [cfjlie^ic^ ^ngjlticl^ ein

poarmat fuc^en hm unb il^n an bie Orbnung im

@cf>loffe gütig ju mol^nen.

^r fonnte l^icr olleö oergeffen. Sr jlorrte einem

SSIatte nad), baö frei im Sffiinbe lebte. Unb einem

güHen, tai nocf) [einer SRutter )Qout bie D^ren

nerfifd^ oorroorf.

dt [al^ auä) immer borin eine ©eibeögefiatt he-

n)egungöIoö flehen, fireng in \\d) [eiber unb üon

jorttid^er @üte, wie nur bie ©d^onften [ie i^oben.

iÜiit ber <Sü^e ber ^'^9^ ^^"^^ ©etiebten unb oud^

eineö ein n^enig öngjilirf^en, tiebHcf;en ^inbeö.

gern tarn e^. gern ging eö. ©iefe Silber oon

SÖcreno taucF)ten t>on ferne in bie güHe ©efü^t, bie

i^n in ber ©teppe jum Seben aufrief.

Unb menn bann (Jinl^art ^cimgefommen, waren

[eine 2Iugen von bem ©lan^, ber in jebem ©rQ[e

gefunfelt, nod^ tiefer unb frol^Iid^er, nod^ al^nungös

üolter unb leibenfd^aftlid^er juglei^. (5ö ging bonn
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auö feinen 2Iugen unb quo feinen 5Borten, voenn

er fid^ fo ooHgefogen mit ber Juanen, l^inauöIodEenbcn

grei^eit bcö ©eibetiercd unb beö jie^enben SSogelö,

eine folc^e fld^Ierne gejlfreube ouö, bo^ mancher

on ber befonnten @(i(>Io§tafet, üerfio^Icn auf (Jin?

I^ort blidEenb, nid^t begriff, wie mit biefem fd^tanfen,

j[e|t in gewallter ©alontrad^t bofi^enben, leidet ers

grauten 'Manne, beffen ^Kienen unb (SJebarben fanft

unb gutig roarcn, ficl^ ein fold^er S^and) freien

SBanbertumö unb lofen 5Ibenteuerö, eine fold^e rüds

ficl^tölofe Ungebunben^eit unb £uj! am namenlofen

£eben auf ber n^eiten Srbe je jufammengefunben.

(Jin^art fa§ on ber Xofet fanft geneigt, ©ie ©rdfin

(5cf)Ie^ fal^ il^n njie beglüdt an. SIHer 25ticEe fuc^ten i^n

mQnd()mat. (Jr fonnte mit lufliger Saune aud^ nur

üon bem fpringenben 23Iatte erjdl^ten, beffen ©piel üiber

bie (Jbene ^in er mit fpannenben ^ugen aufgefogen.

Ober baö ^raiegefprdd^ oon ein paar rau^aarigen

füllen/ baö er, alö fie miteinanber weibeten, oorgab

felber erlaufd^t ju ^aben. 3""i9^ ©a^r^eit barg fic^

immer hinter feinen lufligen Sügen. ?Kon fa^ alleö,

n)Q6 Sinl^art fid^ fo aug ben blauen ßüften eins

gebilbet. 23enn (Sin^art ^otte me ein SRaubi^oget

fo fidler bie fleinften ©eelenbinge angefe^en, bie in
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Suft unb ©tcppe l^inftricl^en. 2)aö atlcö l^attc er

crfpäl^t 2)aö atteö tcbte in feinen ©orten. S)o§

ein ^ferbemieifern tt)ie ein Sod^en ber grei^eit unb

tai Sluöeinonberbroufen einer jungen ^engjiefd^or

tt)ie ber te|te Xon einer gonjen (SJefd^id^te ber

fieibenfd^aft QuöHang.

9}?an liebte Sin^ort. SlHe liebten i^n.
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S^cuntes Kapitel

(^agc nad^^cr tror mon beim ßanbrnarfd^aH, bem

<^W trafen 9?enautb, jur ^^ofet.

Sini^ort \q\) l^ier 53crena mieber, bie l^cute in

lid^ten ©ewonbern fam.

^ier ging 'oon Anfang an eine fro^Iid^e Soune

burd^ bie l^ol^en, reichen SHaume.

2^er otte, jQuöbortige ©c^Io^l^err, ein frifcl^er,

leibcnfd^Qfttid^er ?0?en[c^, ber jeben (Jintretenben

eine SBeile mit jutuntid^en ©orten in S3efd()(ag

na^m, l^atte befonberö Sinl^ort laut ^ofierenb ons

gefprod^en. Unb er Yoav bonn aud^ nid^t me^r oon

feiner ©eite gegangen, l^otte i^n Reiter ploubernb

unb lQdf;enb einige ©ale im @c^Io[[e n^eitergefü^rt,

unb I^Qtte i^m bort l^errlid^e Sammlungen oon jos

panifd^en 2tltertümern, perfi[d^e ontife ^orjeHone

unb bie fojlbarflen '^bhci^üde alt orienta!i[d()er,

eingelegter 2(rbeit, ma^r^aft foniglid^e 23efi|tümer,

einzeln oorö 5(uge gehalten unb erflart.

2tber aud^ bei 2^ifd^ waren alle ootl ßaune.

2(ud^ S3erena, bie in i^ren j^ellen, bla^grünen galbetn

unb mit ber bunÜen ^erte mitten auf ber ©tirn,

bie an einem ©olbfettd^en l^ing, n^ie eine liebtid^e

^eilige oon ^erugino bafa§. So \ä}kn, aU vocnn
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aud) fie nur eine orgtofe Sleilne^merin ju erfd^einen

tt)ün[c^te. @ie [procl^, ein rcentg fd^eu, einige WlaU

freunblic^ über ben ^^ifd^ herüber, ffiaö ^omteffe

3o[efa unab[id()tltcl) flüd^tig tackeln mad^te, roeit

Sßereno bobei in rid^tiger, n^elttid^er S^eüna^me

rebete.

SJ^an fprod^ mo^renb ber Za\e\ t>iel oon ten

fünften, ©er atte, groubörtige ©d^Io§^err f;Qtte

^in^art boju auöbrü(f(id() angeregt. Unb roeil dim

^art gleic^ mit ^eimlicf;er Sntäüdfung bie ?Ral^e ber

lichten 53ereno gefüllt, rebete er frol^ mit oerfunfener,

jogernber ^rifd^e, lad^elte bann unb n^onn mit

feinen funflen Singen ben ober jenen abfid)tötoö an

unb \a^ oft n^ie ^ufaUig ju SSerena hinüber, bie mit

milbem ^ifer feinen ^Sorten jul^orte.

ßin^ort rebete mit üiel $[Bdrme finge 3Borte.

„Seber ^ünflkr, nein, ein jeber oon unö," fogte

er lebhaft, „fotite eigentlid^ immer nocl^ ein Äinb

fein."

„2Bof;l fcem, ber ein Jtinb bleibt fein Cebelong/'

fagte er bonoc^, meil fic^ fein ^M in SSere?

noö iungfrauU(^er (gd^mäle eine ffieite mie öers

fangen,

„Daöon ganj obgefe^en!" oerbefferte er fic^ bonn
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fd^netl/ roie er cö merfte, ba^ er in bie 3tre ging.

„23or einer l^o^eren ?0?Qcf)t [inb mv ja otte immer

^inber," fagte er loc^enb. „'^cf) njoltte nur fogen:

juerfi fcmmt bie 50?eijlerfcf)aft beö ?Dieiflerö, ber

ben <Bd)nUx oormdrtö fü^rt. WIqq ber 53iei|ler nun

ein 50?en[c^ ober bie ^^^atur fetber fein."

„5Iber oon bem 9}?eijler mu§ ber [id^ befreien,"

fogte er narf;brudflid^, „ber ein SOJeij^er werben mit

23on ber Dlatur fic^ befreien! I)ie Olatur jum (Jigens

tum feiner felbfl übertDinben! 3a! X)aö taten oHe

©ro§en. X)q rebet erfi baö 3nnerfle, n)Qö in ung

felber rebet. 2)em muffen mx gon§ Untertan

ttjerben. ^ö jur ©prac^e bringen, baö ifl bie

9}ieifierfpracf)e."

„9}?it biefer ©prad^e oerjle^en fic^ bie ©ro^en

aller Reiten," rebete er fanftmütig ju Sßerena ^in*

über. „6ie reben auö einem J^eimlid^en Sleid^e,

barauö mir mo^I atte aufgetrieben finb. (Sine 2(rt

ypeimat."

„2)aö ifi bann jpeimatfunfi," fagte er lad^enb.

„<So !ommt eö mir roenigflenö mand^mal oor,"

gab er noc^ ein menig fleinlauter ^inju, meit er

bie Slugen 5ßerenaö jdrtlid^ auf fid^ gerid^tet gefe^en

o^ne 2(bfid^t. Sr mu§te nid^t fonfl gro§, maö er
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gercbct. ßr rebete mit fcl^n)önnen[cl^em Xonc,

©ein 2(ugc fonnte babei Qufbli|en. Unb an bcr

2^QfeI l^erummanbern üon bcm ju jenem. 'Sfland)mal

ging eö roie boö 2luge eineö gütigen SSaterö über

bie afcl()btonbe Sunge ^in, immer fie mie im 3n?ange

foji bemütig bittenb um i^re gro^tic^feit. Unb

SSereno fa^ aümol^Hc^ gon^ freimütig, inbeö (Jins

l^art erjo^tte unb fic^ ^eimlid^ oer^el^rte nad) i^rem

2(nbtidf, njenn il^m aucl^ nur ber oolle ©trou^ gto§er,

gelber unb rofo S^rpfant^emen, ber mitten im ßicl^t

ber Zafel ragte, i^ren 5(nbli(! für Slugenblidfe

entjog.

53erena iie§ bann i^ren .^ut in ber SSor^alle beö

©d^Ioffeö Hegen unb tief, wie bie jungen ^omteffen,

mit l^inouö auf bie ^ferberoeiben. ©ie ^atte eine

f^eue, tinbtic^e Xpeiterfeit. Sinf;art fud^te tt?ie ah^

fid^töloö i^re 5Ra^e unb be^anbette fie mit fanfter,

fofl ^drtlic^er Sichtung.

QSerena t>erga§ \\d} gan^. %ud} in bie anbern

tt)or i^re .^eiterfeit eingegangen, SWan begann fic^

ju ^afc^en. S3einal^e voaxe Sßerena mitgefprungen.

@ie befann fid^ ju red^ter 3^^* ^^"^ i^or bonn ein

roenig oerlegen.

„Sie fie alle fro^ finb!" fagte fie nur jur olten
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@r6fin ©d^Ic^ gctranbt, bic neben i^r auf bem

^QxtvoeQC ^infd^ritt.

50?an fd^ritt über rcetfc 5Biefen. 5ßerena brac^

einige »erfpatete ^turnen unb \Qd)ie fro^Iid^ für

fic^.

(Jin^art ging ber atten ©rafin jur ßinfen. 3i^rn

gingen beim ©erretten l^eimtic^ 5l}?etobien mit. dt»

fcl^ritt fid^ l^errlicl^ in ben tofen ^erbfifd^otten unb

n)eiter l^inauö.

5Kan monberte über bie 5öeiben.

Sin olter, flruppbartiger .^irte Um l^erangefprengt

unb 30g feinen oergitbten ^ilj^ut nieber, ben er oor

bie 23ruj! ^ielt, ba§ bie roten 25dnber baran

flatterten.

©er ^irte gab rve\\e 2(nttt)orten auf brolligeö

fragen.

X)\z Zkxe fomen l^eran, junge, fd^eue ©tuten,

bie um bie Xrdnfe fianben unb äugten.

Sin paar graue ^ffioüfoter fpannten auf ben

i^irten, ben ftrengen .^errn ber ©teppe, ber auf

bem ftattermal^nigen, l^ei§en, braunen ^engfitiere

l^erangefiri^en. ©er je^t baö tofe, unbdnbige ^ier

nod^ immer fefi: in ©triefen l^ielt. 23iö er il^m

bonn plo^Ii^ neu bie g^^i'^ßit 9^^/ ""^ fetber ein
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ganjcö SRufcel güllen um bic üornc^mcn 5Inf6mms

lingc ^cranjutrciben.

©onnc! ©onnc! ©teppenetbe! .^tmmet flar

unb tief! Sofc 21iere auf rceic^er ©raöflur rceit

in bic gerne! SSogct, bie l^injiel^en im ©renjens

tofen!

5}?an fc^ritt o^ne 3flü(![ic^t.

2)ie jungen Äomtef[en r;otten \\d) unter bie füllen

»erfireut mit einigen ber jungen .^erren jafammen.

9)?an [d^tug in bie ^önbe. 50?an lodte mit @roö=

büfd^eln, bie mon obgeriffen, biö eineö ober baö

anbere ber Spiere laut fd^naubenb tangfom l^erans

gefommen.

Sie atte Gräfin ©d^Iel^ roonbelte ocl^ttoö mit bem

jaugbartigen ©cJ^Io^^errn in tiefer ^miefprocl^e.

53erena flonb einfom neben ^inl^ort. ^d)iant

aufgerichtet, ^ijx lichter ^opf mie in filbernen

©d^immern gegen bie gerne. 3^re Slugen tackelten.

(Jin^art fol^ ^inauö, aU n^enn er eö [el^nfüd^tig ers

fpd^en mu§te unb feine ©renjen fa^e.

(Jinl^art flanb lange fo jlumm. Strcaö in [einem

93tute begann ficl^ ju regen, ba§ er tiefer atmen

mu^te, um ficl^ bagegen ju betören.

Sr fuf;Ite je^t SSerena neben jicl^ [d^reiten unb

206



neben [ici^ ragen in ber greil^eit. (Jö mar ie|t roie

eine jd^e ©eraott aufge!ommen. €r begann ©ett;

[amfeiten ju reben mit einem jitternben Slone, alö

trenn er fange. Sr fprac^ oon bcn treiten Sporen,

bie ^ier l^inauöfül^rten ouö aller Trauer unb allem

^erfommen. 5ßon ben fleinlic^en, engen 23eflim=

mungen unb ^roeden, bie bie 9}?enfcl^enfeele craig

üerfümmerten. Sr prieö ein £eben o^ne 3^^^/

nie jene lofen 5!!üfte e^ lebten, bie mit golbenen

^almen cor i^nen l^intdnbelten. Sr fal^ bcm rei«

tenben ^irten nad^ unb ber fd^euen, fonnengebrdunten

^irtin, bie ferne f)infcf;ritt. Qx prieö ein ßeben

o^ne Flamen unb o^ne ©renken, fo auf ^ferbeö

SftücEen ^in, frei unb im ©efü^te ber ^raft, flotj

baö 2Beib feiner Siebe ju bebten unb am .^erjen

beö 5Beibeö im 3^^te auöjuru^en.

©eine 2Borte Hangen n>ie l^elle Slufe, unb aU

roenn er am liebfien ficl^ l^ingeraorfen, ben 25oben

ber «Steppe mit ber ©tirn ju berühren in '^n-

brunfl.

Sßerena ftanb neben Sinl^art. @ie voax finbtid^

erftaunt in i^rer fd^euen gr6^lid()feit. ®eil fie bie

@{ut in (Jin^art to^en fal^, Die oerjücften ©orte

feiner Sftebe Ratten fie nod^ mel^r aufgeraerft.
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5IIö fte bann bcibc wieber unter bie übrige

©efellfc^aft traten, unb man bem ©d^Ioffe längs

fam juroonbelte, war ^in^art gonj für fid^ nes

ben i^r.
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Sc^ntc^ Kapitel

,ex tro^t begriff, rvai in 53crenQ fo ^artlid^

QufquoH, aU bie otte ©rofin ©d^Icl^ mit

(Jinl^ort unb bcm übrigen 23efu(^e burc^ bie l^o^e

SIHce beö ©d^Ioggartenö l^inauögefa^ren. 2IIö nur

bie otte SSoronin mit bem blinjetnben 2Iuge unb

bie tiebenbe ^omteffe '^o\ep^a nod^ um fie waren.

53erena \a^ auf unb tad^te in bie Slbenbluft, weil

oben ^oc^ ein SKüttelfalfe mit jitternben glügeln

im 5tt^er flanb, nad^ $8eute fpd^enb. SSereno \a^

lange hinauf inö Slbenbtic^t, biö i^re 2(ugen ges

btenbet Heiner würben, unb war finblid^ erfd^rerft,

aU hai ftüd^tige ^ier plö|tid^ in bie Saum!ronen

nieberfd^o§, unb nur ein fd^rilteö ©efreifd^ l^orbar blieb.

T)at> (5c^Io§ lag in roter ©tut. T)\e genjler ums

ranfte glü^eö 23Iattwerf. 53ereno fd^ritt neben

^omteffe 3o[ep^o unb ^ing ben 2lrm in ben i^ren.

53erena begonn je|t aud^ einige fd^webenbe 216nc

jum erflen 9}?ate ju fingen.

„D^ 93erena!'' fagte bie junge ©rdfin ju i^r. „5[Bie

eö !Ungt! ^errtid^! ©ie^ft bu, bu fannjl eö!" fagte

fie nur. @ie wu^te, wie oft 53erena jeben 53erfud^,

fie auö i^rer S^rauer ju klonen ju torfen, immer

nod^ beflimmt abgewel^rt.
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„^Kctnfl bu, bog id) c6 rüicbct F6nnen werbe?"

fogte 5ßerena nur, unb fol^ in bie meite 5Bie[e l^inein,

n)o^inter in ber gerne ein roeiger Xempel an einem

©d^itfmaffer ragte, baüor mitten eine groge, meige

SSofe fid^ ouö ber glut er^ob.

Unb 53erena fang gleid^ nod^ eine Heine ^abenj,

Ud)\e in bie £uft unb ^atte ben SIbcnbgtanj in

il^ren tiefen, grouen Slugen leud^ten.

„Df) 53erena! me bu rcunberbar auöfiebjl;, menn

bu fo aufblidfl", fogte bie junge ©röfin, aU fie j[e|t

merfte, ba§ 5ßerena eine järttid^e ^eiterfeit !aum

bemeiflerte.

Wlan fd^ritt einen 2(ugenbtid fiumm.

T)\e atte Baronin arf)tete md)t grop auf bie uns

fic^tbaren ©eifler, bie im Slbenbgtü^en ringö unb in

2luge unb <Seete ber neben i^r fd^reitenben Jungs

frautid^en grauen umgingen. «Sie war an einem

5lf^ernbeet fielen geblieben, befa^ umfidnblid^ bie

bunten 23tumen, nur um etmoö aud^ babei mitjutun,

unb brod^ eine hlane Slfier, bie fie Sßerena reid^te.

2Iber 53erena fa^ fid^ bie 23Iume lange erft tinb*

tid^ an, fianb fiill unb rebete bann ju ber S3lume,

otö roenn niemanb um fie wäre.

,ßd}, bu bifl eö, Siebe!" fagte fie. „©olc^e
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büflcre 23Iumc ^pa^t voo^i nid^t mcl^r an mein

S^ev^/' fagte [ie bann beftimmt. Unb bann rebete

fic gan^ ernfl unb ficf) fic^tticf; befinncnb.

„?Rur btauc Slflern fd^mücften meincö Sßaterö

<Ster6ejimmer," [agte fic bonn. „(5r l^atte nie fonfl

im Sebcn 23Iumen angefe^en. ?Rur erfl qIö man

i^n in [einer legten ^^ronf^eit in iliffen in ben

^arf gebettet unb er [o lange fliil für [ic^ bafa§.

©a I^Qtte er jum erfien 9}?Qte im Seben 23Iumen

gcQd^tet. ©iefe ta. (5r ^otte fie §u lieben bes

gönnen, ©eö^alb befaßt ?0?utter, ba^ man i^n im

Slobe bomit fd^mücfen fotlte."

3jie atte Saronin n>ar rid^tig erfd^rodfen, ba§ fie

fo fcl^tgegriffen unb mattete lange, e^e bie fro^e

ßaune, bie fie oerfc^eucf)t, in hai laffige, [iille

Slbenbiranbetn jurüdfel^rte.

Dann mar bie 25aronin im oorauö inö ®c^Io§

jurudgefe^rt.

3m <Sd^(D§garten, bort mo man oon ber Sanbs

fira^e in ben ^arf ^ineinfa^, l^atte bie junge

©räfin ein eid^eneö .^rujifir für bie 2öanberer, bie

vorbeigingen, erricf)ten taffcn. 3ßben Xqq beö

3ol^re^ fniete fie ^u 2(oe bort unb legte ber 3ungs

frau einen <Strau§ 23Iumen nieber. 3ß|t fnieten
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5ßcrcna unb 3ofßp^Q itn 5(benbtid^te oor bcm fleincn

^otjbitbe unb fd^outen üertrdumt jur ^ungftau

empor unb beteten ein finblid^eö ©ebct, eine jener

fü§en ©eijen, bie nid^tö roollen, aU \id) nad)

golbenen grüd^ten redEen, ober gar gläubig feiig

nod^ 3)?onb unb ©ternen, fpred^enb: ©ieb mir ben

59?onb! ©ieb mir bie «Sterne! ©ieb mir boö Sleinfle!

3nbeö 23aum unb ©traud^ um [ie in ber SRunbe

flüflerten.
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ei roorcn ZaQc »ergangen. Unb eö »or ein

tieblid^er Xqq gefommen naä) ©türm unb

SRegen. Die 23äume waren nod^ ooltenbö aj^fa^t

geworben, unb baö £aub Raufte \\d) in hen @arten=

megen. Einige 2(j!ern Müßten nod^ in ben 23eeten,

bie jiemlid^ gcjciufl ouöfa^en. Die ©onnengefpinjie

in ber Suft l^atten golbene $ffi5rme.

Die JKenauIbö mit 53erena woren roieber ju 23e-

[u(^ auf bem «Sd^toffe ber alten Gräfin. ?ßerena

\ai) ro[ig unb reijenb auö. ©ie trug ein Barrett

unb einen gonj fd^Iii^ten ©ammetpelj, ben fie wie

einen ^ufarenmantel leidet auf bie ©d^ulter ^ing,

aU man im ^arfe fpa^ierte.

2(n biefem 2Ibenb war man in ben 59?ufiffaal beö

©d^toffeö gegangen, weit einige ber jungen 5[Rabc^en

gewünfd^t Ratten, 'SRu\\t ju ^oren. ^in weiter

Sl^aum mit freier ®6tbung, alfo ha^ bie 2^6ne bed

Ätaoierö barin ooU ffiol^Iflang fangen unb wie oud

einer tiefen ©eele famen.

5llte Ratten fid^ gteic^ an bie ^Bonbe oerteitt unb

fa^en in (5den unb 5BinfeI gelernt unb üerfunfen.

5ßeit SSetcna fic^ unerwartet anö ^laoier gefe|t

^atte, wo i^re mattgraue 3lobe attein nod^ riefette.
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©ie begann einige $8a§t6ne onjufd^Iagen, bie im

Staunte tief furrten. Sltle ^ord^ten mie erfiaunt unb

begtüd^t.

2Iber fie roor uncntjd^tojfen. Dann begann fie

ein ^inberlieb.

(Jin^art l^orc^te. £)er ^lang ber ©timme oltein

fang i^m fd^on ein ©d^irf'fol cor. Q:t> Hang nid^t

jerbrocfyen. (5ö j^allte wie eine überminbung. X)ev

Xon mar onfangö öngfilid^ unb jogernb im Sßor*

rodrt^gange. SIber 53erena fang burcl^ bie leifen

^ümmerniffe, bie fie jurüdl^alten moHten, fid^ ganj

unb gar ju einer freien geier.

Sin^art fa§ gleid^ unb 3erri§ fid^ ben ©inn naä)

biefem Stange, ber il^n umfpann, roie auö ^arfens

lauten unb 5SogeIfiimmen gemifd^t. Sin jieber S^aU

beloben mit einem frommen ©e^eimniö, hat> leife

l^infd^mebt. Sin jieber aud^ ein ^auberfiab, bem

2(uge ©arten oolt 23(umen ju rocdfen unb feiner

tieffien 23egel^rung Ie|teö ©eful^t. So bdud^te aud^

Sin^art, aU Urnen bie 2^6ne roie griebenötauben,

j^inauögeflogen, gu fud^en, mo fie in ben roeiten

Söaffern eine ©tätte fdnben.

Sffier Sinl^art fannte, mu§te rciffen, hQ^ er alh

mdl^lid^ bafap, aU voenn eö feine ©eete fetber roire,
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bie ben SKaum mit taufcnb bunften unb ^eiUn ©c«

malten ouöfünte. ^O^and^mot fd^ienen bie Xone,

wie wenn <Sturmo6gel i^r £ieb fd^rieen im ©e=

tritter. fO^ond^mot fd^ien ber SRoum fid^ tief ju

»erbunfeln oor Sinl^artö 5lugen, ba| er fid^ ers

mannen mu§te.

@ro§e 9fl6tfelfeld^e grauftedfiger Milien ragten im

2)ämmer oon einem Manfen ?9?armortifd^e, oer«

breiteten einen betdubenben ©uft im ©aole unb

fd()ienen mit gu leben ein fiummeö, nieoerrateneö

fiebenögel^eimniö.

5ßerena fang unb fang mit einer jdrtlid^en, fiitlen,

felbfiöergeffenen ßeibenfd^aft. ©ie fang Sieb um

53ieb. Sie fal^ auö mie ein mufigierenber @ngel,

öon 50^eifier^anb l^ingebitbet, aber mit einer ©eele,

bie fid^ mirflid^ regte unb mit einem roten 50?unbe,

ber felber 3J?ufi! «»or.

Unb SSerena fang unb fang. Unb jemei^r fie

fang, bef!o reid^er gewonnen i^re Slugen unb

9)?iencn ben 2(uöbrudf einer lid^ten, reifen Äraft,

einer tiefen Zuneigung ju ben SSifionen il^rer

Slongefiatten. ©a^ fie altmöpd^ ool'Iig oerga^,

wer um fie mar. 2)a§ nur i^r 23Iidf mand^mat

nod^ ben giitigen 23tid ßin^artö berül^rte, mie
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rocnn fie fein reid^cö Sebcn mit i^rcr @eete

flüd^tig grüben moüte, unb oud^ mcdcn, unb nid^t

binben.

3^re teifen Xone l^oud^tcn im ülaume rcie »ers

roel^cnbc ®e[pinflc. '^'^xe Zk^cn {langen me
l^arte (Sprüche ber ^arje mand^mol. Dber mie

ein (Jd^o in ©rünben. ^i^t-e fd^tud^jenben ÜJielos

biengonge maren ^lod^tigdten im füblid^en SJiorgens

geofi.

Cßie die iDerfunfen waren unb nid^t erroad^ten!

2tud^ SÖerena ermad^te nid^t auö bem gejl ber

6eele. ^art ijl boö ^arte biefer 2Bett. @ü§ unb

fojllidf;. (5ö muf immer fd^meben. (5ö ijl nie auf

ber (5rbe. ^at nid^t gu§ unb ^at nur ^alt in ber

eigenen 3Bonne.

53erena l^atte bann nad^ ©antujjaö Siebeöflage

pI6|tid^ gefd^n?iegen.

@ie flonb ta unb [a^ fid^ [d^eu um. «Sie tdd^eüe

jur alten ©räfin l^inüber, bie mit einer Zvänc im

5(uge ju i^r trat unb i^r leife bie ^ei^e ©ange

firic^.

SÖerena fal^ in ben 2!55mmerraum n?ie gebtenbet.

Unb fie errötete, roeil atle nod^ mie im 23anne ges

l^atten fid^ nid^t rül^rten. Unb rceit aud^ Sinl^art

216



bo[o§, bic jQonb ouf bie Saugen öepregt, unb nic^t

§u crreid^en »or.

2In biefcm 2(6enb mogtc Sin^ort nic^t mc^r,

SÖereno fic^ ^u na^en.
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Stt)6(M Kapitel

er t)ic ©teppc !cnnt, liebt fie vok bog 5Ü?eer.

Dqö 5J)?eer — : eifern anraufd^enb, gewaltig

trogenb unb fd^oumenb, eroig in feiner Unruhe.

Dber oud^ gebrettet tüie ein feiiger ©orten für

fd^one SKeerfrauen, menn bie gluten im ©onnens

gtonje fid^ radrmen unb mit ben gelbbraunen Spangen

i^rer fieiber ©lanj \(i}ex^cnb umfpi^ten, <So breitet

fid^ ber gemattige 'Hantel ber ©afferroogen in rafis

lofer Unrul^ unb mad)t baö 5i3?enfc^enouge ooll

©c^rerfen ober oolt Sachen.

2Iber bie kutlofe ©cl^meigfamfeit ifl ber ©te^jpe

©efc^en!, emig quellenb auö ber niegejiorten ©tiHe

grenjenlofer gturen. 9Ber nur om 23erg^onge ben

2lbenbfrieben erkort, ber mit fünften ©lutforben bie

Z^Ux oergolbet, fennt nicl^t ben ^pmnuö, ben bie

©teppe fc^meigt auö unermedftid^er, ewiger ©d^yroeigs
.

famfeit. ®er bto^ ©tumm^eit fennt, erkort nod^

feinen 2^on jener ehernen Srbenruf;e, barin ber

9luf beö 53ogetö unterfinft mic ein 9ling in hie

gtut, foum gel^ort, fc^on üertoren.

©ie^e bie S^u^e beö liebtid^en, roten SD^unbeö,

wenn SSerena fd^weigt unb faum nirft, ob jwar

fd^on auö il^rer ©eete ein 5Sunfd^ oufjleigt, gegen
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bie 9^u^e ber ©d^tofenben, beren 9}?ienen in tiefer

SSerloren^eit fc^Iummern unb oon müber (Srquidung

fpred^en.

Die 9lu^e ber ©c^Iafenben iji tief.

2(ber bie ©c^Iafenbe roirb bie feinen 53ippen regen

unb rcirb ermoc^en.

©ie 'tRüf)e beö tiefj^en ©c^tummerö i|! tebenbigfieö

£eben gegen bie Dlu^e beö Xoten, beffen Söefen

üor unfern irbifcl()en Slugen erl^aben eingefunden in

bie gro^e ©tillung, bie fic^ il^m pI6|Iicl^ weit unb

entbinbenb oufgeton.

^Irad^ten unb S^un ifl ©d^Iummerö Slu^e gegen

bie Xotenrul^e. ^in rojllofeö ^ielfud^en gegen ein

cwigeö ©efunben. (5in ©rdngen unb Xafien gegen

eine nie ouögctraumte ^ßoHenbung.

Unb fo fummt bie ©teppe bie Ie|te (Stillung.

©0 tut ficl^ ber ewige Slbgrunb (Sd(>Ji:ieigen auf oor

beinen Df;ren. @o Eonnji bu laufd^en unb loufd^en

unb er^orfi: bir boö 2ieb, baö in olle jod^e Unraft

ber ^eit jum Xxo^e gefungen bem klingen, bem

S^ro^en, bem testen @e^nen ber Siebe.

(Jinl^art prieö eö fo. ßinl^art flo^ je|t longfl l^ier

^inauö in boö ©c^roeigen. ßinl^art flol^ burd^ 23ufd^

unb X)\did)t unb fonnte nid^t mel^r ^ott finben.
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(5ö mar eine rid^tige ^J^arr^eit gekommen. 5Rarr^eit

nannte er ct>, weit er je|t jum erjlen ?0?ate feine

grauen ^aare füllte.

So ge[^al^, t)a§ er mit feinem ©fi^jenbuc^e auös

ging, meü er um jeben ^reiö allein fein mu^te.

ßö n?ar nur reine SSorgabe. Sr äeid()nete ober malte

gar nii^tö. Sr ^atte langfi tjergeffen, «er er tt)ar.

(Jin 9)?cifier nun fd^on gar nid^t. 2)a6 merfte er

balb an ber 9Rot, in bie er fi^ einfpann. Sarin

mit 50?olen ober geberflrid^en bur(l()auö nid()t ju

^etfen mor.

Sinl^art njar berart untatig unb oertrdumt, ba§

er wie ber ^irte brausen flunbenlang auf ber SÖie^s

tranfrinne ^odfen unb mit einem ©rael^alme fpielen

fonnte oon 9}?ittog biö SIbenb. (Jr l^atte bann auc^

mirflid^ gar nic^tö gebadet. Ober atleö mar nur

ftüd^tig l^ingegangen oor feinen 2lugen. SKand^mot

aud^ ein ^o^nkd^en über fid^ felber, roenn er an

Sßerenaö fromme, btonbe 3ugenb badete unb nid^t

n)u§te, ob fie i^n je mit i^ren Haren, grauen 2(ugen

angefe^en. (Jr träumte ma^r^aftig je^t nid^t, mie

ber ^ünfiler träumte, fd^neK nur l^in ju laufen unb

bie Traume in garben einjufangen. (5r träumte

fortroo^renb bie einzige, mirfUd^e 3Bett ber (Jinfam^
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feit oor fic^, bic SRu^c barin in bcr 9Öeitc bcr ©raös

flur, bic eine loutlofe ©elt, unb fein 2eben borin

mit 53erena.

Denn Sinl^art \a^ SSereno Xüq unb ^lad^t. (5r

fa^ fie fortTOQ^renb mit 2Iugen cor fid^. ^r [a^ fie

in tid^ter, flie§enber ©d^Ianfi^eit mit ber oer[p6teten

SSIume in ^5nben. ®ie eine Siebenbe \a^ er fie.

®ie eine XatxQC \af) er fie. Unb feine 2Iugen unb

©inne fd^ufen fic^ ewig eine lange (3e\d}\d)te ßebenö

unb SBanbernö mit i^r. 2)ann tad^ten feine 2Iugen

unb fein 9}?unb l^ell in bie Süfte, el^e fie ju fic^

famen, wenn er 5ßereno gegen bie tiefen, reinen

Lufträume ber ©teppe mit einem ^inbe im 2lrm

l^otte oufragen fe^en.

Unbegreiflid^e, jä^e Äraft ber ^inbitbung, bie Sins

^art im Seben immer geübt, '^e^t fom biefe Äraft

jum erften 5D?aIe mit eifernem ^mange unb n^oHte

boö eigene 53eben auö fid^ erfüllen unb bemeifiern.

Sr lad^elte gütig, roenn er merfte, ba§ er einen

ganzen Xag fo Eingebracht. Unb ba§ auc^ im ©unfel

feineö nod^tigen ^itnmerö im ©^loffe, wenn er nur

einmol ant^ träumen oon S3erena bie 2lugen auf;

fcf;tagen roürbe, i^r gid^tbilb, i^r fc^mateö, flrengeö

Doal fü^I unb fanft im ©dmmer fc^roeben würbe.
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Unb Sin^ort erfc^rof bud^jläbticl^, trenn bie ^eit

il^m wie einem tjerliebten Jüngling oerj!ric^en roar.

5(tfo, bQ§ bie n^eitcn gerben fid^ in ber gerne langft

umeinonber gebrongt l^atten, unb er bie 5BeIt nod^

!oum grau in grau oerfd^roinben fol^.

SIber er fa§ unb faf bod^ meiter auf ber ^ürbe, fül^Ite

hen 3ltl^er^immet roie eine n)Q[[erftare 5®6Ibung l^od^

über fid^, unb ben ©treifen (Jrbe borunter o^ne ?9?a§

unb (5)renjen. gCi^Ite fid^ ^offnungöloö fül^t um=

fäd^elt unb umflüjiert in ber flitlen (55raöf(ur, barin

nod^ 5ßerenoö bämmernbe ©eflalt roe^te, bie feine

@eele eroig in bie (Jinfomfeit fd^uf. Unb üerfonf

neu ratloö in bie tieffte Srfiorben^eit ber @teppen=

nod^t.

2(n einem fotd^en >lage, ben er nid^t ^eimge!ommen,

tüav eö, bo§ er crj^ fpät jernagt erwachte unb [id^

mit Seibe befann. Die ©rofin @d^Iel^ ^ottc il^n

auöbrüdflid^ '^ex^^lid) gebeten, ^u fommen, weil fie

nod^ einmol ein Heineö geft im ©d^toffe t>eranflaltet

unb ®äfie auö ber 5Rad^barfd^aft, ouc^ 9?enaulbö

unb 53erena gebeten l^atte. 5(ber mie er nun war.

€r ging nid^t. (5r ermannte fid^ nic^t. ^r fa§ auf

ber •Irönfrinne, oon ben SJiauIern I^ngfl oerlaffen,

bie t)or einer ©tunbe unb mel^r um i^n gefd^nobert,
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unb badete nur, ba§ \\e im ©Stoffe mit i^rcm gejle

allein fertig werben müßten.

Unb er gab \\<i) um fo inniger ber fü^Il^ereins

bre(^enben ©tumm^eit ^in, rceil er fein l^ei^eö 25e5

gel^ren nocl^ einmal roie ferne üagen l^orte mit bem

fd^ritlcn ©^reie beö SSra^oogelö, unb unterfinFen

nur nod^ mc ©chatten ber 2)inge, bie anmä^Hd^ im

SRaume ^erftoffen.

@o roor bie 9^ad^t l^ereingebrod^en.

Der atte, in einen umge!e^rten ©d^afpelj ges

l^ünte ^irte war ^u i^m getreten unb rcieö in bie

gerne, wo ein bteic^er ©d^ein btinfte, unb bie

fd^roorjen (Silhouetten einzelner 21iere fidf; gegen ein

Heineö geuer erhoben.

2)0 ^orte aud^ (Sin^ort, ba^ fro^Iid^e 50?ufif l^er*

Hang, ^igeunermufif, fd^Iud^jenbe Reifen, roeit

l^erübergetragen. 2)enn fie n^aren bem £)orfe unb

^Parfe fern. Die 5Beifcn oerHangen über bie groue

Sbene unter bem bta§gotbenen 5Rad^tfd^ein.

€ö njor eine ©e^nfud^t in i>en ßüften. €3 ging

eine ©e^nfud^t in ben ©rdfern. ^ö ging je|t eine

nagenbe ©e^nfud^t auö Sin^art.

Sr lan\d)te, dt mad^te lauttofe ©d^ritte. Sr

ging in ber grauen Ddmmernod^t l^in, nod^bem er
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bcm ©roubort mit tiefen, fidleren 93tidfen ßebewo^t

gefagt ©d^ritt getrieben üon ben klonen, bie üom

0d^loffe famen. ^ilte. ^orte bie ©eigenftSnge.

^orte boö Spmbot burd^ S3Qum unb 23üfd^e l^erüber

fingen. @ol^ bie gotifd^en, ^o^en ^enfiet beö ©oateö

burd^ bie 935ume l^erüberteud^ten. Unb trot über

©tufen ^ofiig bem genfier no^e.

5D?on tonnte, ^an roar l^eiter» Sitte waren fefis

tid^ unb l^eiter. 2(ud^ SSereno. 2)ie ^iö^""^'*/ ^i^

in einer ?Rebentur beö ©ooteö um ben 2^ifd^ mit bem

^pmbol pofiiert n?aren, fpielten neu. SSerena fd^webte

mit bem ©rofen Äorol, oHen üoran, in bie 9lunbe

ber grollen.
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Cifm onbern Xqqc ^attc ftd^ (Jini^art ent[d^Io[[en

"vV ab^urcifen. 2llö er cö bcr alten ©rafin mit*

teittc, roar fie gütig unb mad^te S3cr[ud^e, i^n jurudfs

ju^QÜen.

5fliemQnb o^nte, roaö in €in^art bie[e ^oge oor«

gegangen. 9JJan l^otte [eine weiten SSonberungen

burd^auö nur Eingenommen auö bem notiirticl^en

SBunfc^e, bie frembe Sanbfd^oft unb bie fremben

fieute barin genauer auöjufpa^en, unb l^atte nid^t

im entferntejlen eine 5ßermutung, bo§ ßin^ortö

©emüt in einem rid^tigen ^^'^"''^^f"^^ "^it [i<^

Eingelebt.

Unb Sin^art ^{e\t \\d) fafi jlreng unb üermieb

ou^ nur hat leifejle 5Bort, boö man auf eine folc^e

SBanblung ber Dinge l)atte bejie^en fonnen.

Die alte ©räfin, bie am 9}Jorgen im ^omin«

jimmer üor ten brennenben «Scheiten \a^f obmo^t

brausen bie ^erbfifonne lau fc^ien unb ju ben

Eo^en 23ogenfenflern hereinfiel, fiarrte fe^r verträumt

unb hod) eifrig in bie gtammen, fo ben 2(benb

ber »ergangenen ^ro^Iid^feit nod^ ferne im 23IicE

»or fid^ fe^enb, unb E^tte babei ^in^ort immer

mieber ju er3äEIen begonnen, raie jd^mer^tid^ ein
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jcber Sinjctne unter i^rcn frol^cn ©äjlen [eine 516*

tt)e[cn^ctt gcfül^It l^atte.

2Iber Sinl^art blieb babei, t>Q^ er l^eim mugte,

unb man berebete nur bann, bo^ er ben ^DZorgen

benü^en mod^te, um [ic^ öuf bem O^oc^barfc^Iolfe

ju »erobfcl^ieben.

©eine ©efül^te roören brennenb genug, ^r

njünjd^te ^cimtic^en, jol^en Sßerlongenö SSerena ju

feigen. Sr mu§te um atleö in ber ®elt bie üers

jc^renbe Ungemi^^eit feiner ©eete ertoten, bie einen

l^o^en ©rab fronf^after Mmmerniö angenommen»

Unb er l^otte eö voo^\ erwogen, ba§, wenn er in

ben SRorgenjlunben !ame, eö gelingen würbe, mit

SSereno oüein ju fpred^en. 9(u6 i^ren 2tugen, ani

xf)xcn ^onben, auö i^ren ©orten ober aui i^rer

©tumm^eit, quo irgenb einem ^eicl^en eö gu lefen,

waö i^n aud) nur beim fernen Sinnen mit ru^etofer

^erriffenl^eit neu erfütlte.

@egen elf U^r fu^r ber grafUd^e SBogen t>or baö

@ci^to§, um (5inf;art bann ju SKenouIbö hinüber ju

fahren. Q:mf)axt fiieg in ben SBogen mit fe^r oors

nef^mer Slul^e. dx ^otte fein gonjeö SBeltmannötum

wie feinen buntten, ooHen ''fflantel um fid^ geworfen

unb fd^ritt ^od^oufgeri(^tet. ©d^on bie ©tufen ^erob
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tarn er wie ein ©ronbfeigncur unb Iie§ fid^ oom

SDiener bie gro§e ^ctjberfc [orgfältig um bie güge

füllen.

5(ber it»ie cö bei Sin^art mond^mol ge[d^a^: 3m
SEBogen, in ber inbrunfiigen ^Bewegung feiner 3^5^^",

l^atte er olle 9flürfficl^t auf 25efud^ unb 5tbfc^ieb bolb

l^intcr fid^ getaffen. ^6 tvav in i^m nur ber eine

©ebonfe nod) l^errfc^enb geblieben, wie er bie jorte,

junge SSereno feigen mürbe. X)\e ?Reugierbe feineö

^erjenö unb feiner klugen roar fo ^i^ig unb erregt

geworben, ba§ er nur no^ roünfd^te, fo fcl^nell mie

mogtid^ in bie groubunften 2lugen ju fe^en, in

ben ©runb biefer Slugen, in ?ßerena6 ©eete, unb

ouö ber teifen ©timme eine ^ntfi^eibung über fein

ßeben ein^ufougen.

©0 ttjor er beim 5lnfommen nur eitig bie ©tufen

im S^reppenl^Qufe ^inoufgefiiegen, unb ^atte ^Qjiig

geroünfc^t, bo^ man i^n grau oon ber 2^rau melben

mochte.

^ö gab aud^ gar fein «Staunen ber Diener weiter,

bie in i^ren bunten Sioreen in bem tid(>ten Xreppen;

l^aufe ^erumfianben. 2tud^ gor fein Sefinnen in

ßinl^art. ©ein 2luge brannte fo befiimmt unb

^errifd^ üon feinem 53erlangen, er l^atte eine fo
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bcfel^tenbe ©id^crl^cit, aU er cmporfd^ritt, bo§ nie?

monb an ctraaö ©onbcrtid^cö in feiner Slbfid^t fid^

ju benfen »ermap.

53ereno empfing il^n fafl ^hrtliä). 5Bie Sinen,

ben fie mit üiel Sll^nung t>on ©utem jutraulid^ ans

föl^. "^^te grauen 2lugen l^otten eine fonfte '^uxM'

Gattung, bie t>om frühen SJJorgen l^errül^rte. 5ltö

n^enn fie fid^ noc^ nid^t ganj ju fid^ unb ber 5ffiett

eingefunben. ©ie fal^ du^erfi: liebUd^ quo. 2!)ie

of^blonben ©d^eitel l)\r\Qcn nod^ »eid^er unb lofer

um bie fleinen Dl^ren unb gaben il^r eine fel^r

tt)ol^tige SuQctib.

3i^re ^ugen gewannen gteid^ eine leud^tenbe

©arme, aU fie Sin^ort angefe^en.

@ie trug in fd^Ionfer ©ejlalt eine gtotte, golbs

getbe, flie^enbe ©ommetgeraanbung unb l^atte ou§er

ber ^erle ouf il^rer Haren ©tirn nid(>tö 'oon ©d^mud

angetan.

(Jin^art war mie erflarrt in i^ren ^nblid (5ö

erflarb in i^m atte ^afl. (5r befann fid^ bann unb

fing an SBorte ju machen.

2(ber 5ßerena Iod(>ette i^n fo al^nungöloö gütig

unb jerfireut an^ bat i^n fo argtoö ouf baö fleine,

jierlid^e ©ofa mit ben gotbenen ße^nen unb t>en
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großen <SUbcrbtumen im rofa ^ctbe, boö mitten im

^immcr jlanb, f)odte fid^ \o fanft unb fro^ über

feinen S3e[ud^ üor i^n in einen ber btumigen gaus

teuild, ha^ in ^in^ort dteö wie pt6|ticl^ in eine

rid^tige, tiefe ^arttid^feit einfonf.

„Df} mein ®ott, tieber ^Keifier!" fagte fie. „So

wirb unö alten ganj bonge, wenn @ie je^t n?ir!Ud^

mieber »on unö ge^en/'

„3n atten loffen ©ie 3^t ^erj jurürf/' fagte fie

fo al^nungötoö unb ftor, atö wenn fie oon etroaö

ganj fernem fproc^e.

Unb bonn begann fie ganj ^utroutid^ unb reb*

feiig ju erjagten, mie feine reid^e 2trt bie 2BeIt ju

fe^en, i^r 3^rauer unb 2^rübfat üon ber @eete ges

nommen unb fie 3U einem froheren Seben neu rvQ<!()s

gerufen.

„ÜKeine fe^r tiebe ^rau SÖerena/' fagte SinJ^art

unb üerfud^te, fid^ ouö feiner befonberen Sage auf=

jurid^tcn, o^ne nod^ gro§ on feine inneren Srmars

tungen fid^ ju erinnern.

2lber Sßereno Idd^ette finbtid^ jartlid^.

/,©ie nennen mid^ mit bem SJornamen/' fogte

fie ganj fropd^. „£)^ ?[Reifier Sinl^art/' fagte fie.

„©ie ^aben mir t>iet ©uteö geton. ©iffen <Sie haiV^
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(Jin^art flaunte 53crena mit großen, fünften 23ti(!en

on unb crmortcte ic|t jlcbeö i^rcr ©orte.

„3cl^ rnitl eö Sinnen nur offen jagen, ba§ 6ic

mir lieb geworben [inb, mie ein 53ater/' fagte fie.

„@ie \)ahen m\d) ^erouögetocft. 3^te ©orte Rangen

mir tt)ie ein ©turmminb, ber mir in bie ©eete

ful^r, unb atterl^anb metfeö Saub oerjagte. 9Run

lebe id^ n^ieber neu. 5Run lebe id^ mieber unb

finge ic^ njieber. Unb beginne mid^ einjufinben

in biefe ®elt."

Sin^art ^orte bie ©timme unb fa^ biefe ol^nungös

lofe ^drtlid^feit i^m ^ugenjanbt, fa^ bie fromme,

jungfräulid^e Sugenb plaubern wie ein ^inb öoll

Zutrauen ju il^m, wie ju einem fidleren ^üter

über ben Malern. Unb er fal^ mit einfältigen Stugen

ewig auf ben floumigen, roten 9)?unb, ber mit ber

©Ute eineö fd^mefierlic^en 53ergnügenö j[e|t aud^

Erinnerungen ^infprad^ unb wie oon fernem

©d^idfal neu angerül^rt allm6f;tid^ fid^ firenger jus

fammenjog.

„3c^ i)ahe üiel öerloren tro§ meiner ^ug^^V
fagte 53erena. „3d^ l^abe mein l^od^fleö ©ut oers

loren, 9}?ei[ier. ^d) ^ahe lange gemeint, wie i^

cnblid^ meinen fonnte. Unb bin bonn mieber ^ins
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gcgongcn in Srjlouncn. 3<^ ^obc bog «Sd^onjlc oer«

lorcn, traö boö ^crj fannte. 5Öqö finb^^amen? ©ad

^ofHid^jie oud^ jur Entfaltung beö eigenen Sebenö.

3ci^ badete, ic^ fonnte zf> nid^t ertragen. 3fä^ wollte,

tt»ie ber Xob im ^au[e flonb, um jeben ^reiö mit

bem ©eliebten inö @rob ge^en, 3«^ i^^tte mid^

auf ben ©d^eiter^aufen geflettt unb I^Stte geuer

unb stammen nid^t gefüllt. 3e|t ifl bie ^eit ber

Söel^mut gcfommen. J)a§ irf; jegt mieber neu jur

Erinnerung meiner Siebe leben fann. ^u feiner

Erinnerung fann i^ je^t lieber tdtig fein. Daö

banfe ic^ S^nen. 3^ter freien 2Irt, bie 5BeIt ju

fe^en."

,,5Biffen <öie, 5IReifler, mie ®ie fo fprad^en auf

ber SBeibe? Eö fam roie ein ©efang in meine

<SeeIe, bo§ eö aud^ in mir roieber ben ©efang

rcecfte.''

„Unb atleö, maö id^ ie|t tue, tue id^ wieber gern,''

fogte 5ßerena mit frohem ^^one. „9Baö ijl eö?

2)er geliebte greunb lebt. Er ifl irgenbwo. Er

mac^t eine SHeife. Er tebt irgenbwo fern. 3<^

tue alleö ju feinem ©ebdd^tniö. 2)oö tann id^ je^t

wieber. ^<i) fann wieber ein tatiger, tiebenber

3«enfc^ fein.''
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<So ploubcrte SSerena cjütig unb jutroutid^.

(Sinl^art ^otte ein paarmal nur unnjintürlid^ tief

2Itcm gel^ott unb aU trenn er feuf^te. ^r flaunte

53ereno oerfunfen an. ©ie prieö il^re Siebe, @ie

war glüdftid^, n?eü [ie an ben ©etiebten bod^te.

(Sin^ort l^otte gonj rergeffen, roo er rcor. So quott

in i^m etmoö ouf, tvai mie Sod^en unb ©c^Iuc^jen

!am. Sr !ü§te i^re beiben ^anbe, aU fie oor i^m

ftanb, unb bie weisen, meid^en, frommen ^änbe

il^m jutraulid^, wie ein ^inb bem Sßoter l^inl^iett.

Q:x beugte fid^ unb fü§te aud^ ben @aum il^reö

^leibeg in einer fafl l^ünbifd^en ©emut, meil fie

n^ie eine .^eilige t>or i^m fd^ien, bie i^re innerfie

©eelenliebe lautete, wie eine SSeflalin baö reine

geuer. (5r rryax fo jernogt unb beglürft unb er*

^oben "oon ber reinen ©eligfeit i^rer Srinne*

rungen unb il^rem finblid^en, neuen Seben, ba§

er 53erena nod^ einmal mit Seibenfd^aft angefel^en,

i^r ganjeö, jlitleö, reineö 23ilb eingefogen unb

bonn l^inauö mar, aU wenn er bie ^eilige ^ungs

frou in ^erfon gefeiten unb i^re 23erül^rung gc«

fü^It ^atte.

©0 tt)ar (5in^ort. 2)ie ^raft feiner ©efid^te l^otte

i^n im ßeben nod^ immer bemSItigt. 3N 9Q"ä
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auögcfüHt unb i^m bie 23cfinnung genommen. Unb

eine ^o^etc SSefinnung im S3lut einverleibt olö

innerjieö Sreigniö.

©0 ^ottc er üon bem Abraum SSereno Slbfc^ieb

genommen»

233



ein^ort I^Qttc fid^ 'oon alten @5j!cn im 6cl^Iof[e

unb oon bcr alten, gütigen ©rdfin @^te^

»erobfci^iebet. Sr wollte in ber 5fJod^t gegen bie

9}Zorgenfrül^e obreifen, um auf. einer entfernteren

Station ber weiten, grdfUd^en ^errf^aft ben (Jiljug

red^tjeitig ju erreid^en.

2)ie alte ©rafin ^attc Sinl^art einen eigentüms

tid^en, fremben ®ram in feinem fammetbunften

Stuge tt)o^I angefüllt. Unb fie n>or nod^ gütiger

unb gewinnenber gewefen, müttertid^ unb fanft.

5Itö er atteö mit bem ^ammerbiener jufammen

in feine Koffer eingeorbnet l^atte, lief er fpät nod^

einmal in bie 5Beiben ^inauö.

©6 war fc^on 9lad^t. 2)ie Cüfte firid^en in Sins

^artö ©efi^t mit leifem 93erü^ren. Dann unb wann

l^atten $lfie im ^arf gefnadt. Unb bie ©terne l^ingen

wie 2)iamanten in ben faxten SSäumen.

5IB (Jin^art auf ber ^bene fionb, l^orte er einen

53ogetruf »ermatten. Sin geuer brannte fern, beffen

gtammen teid^t aufflogen unb »ergingen, ©pör«

lid^e 2Borte erjlarben über bie tote ©raöflur l^er.

2!)ie ©efid^ter einiger ferner ^irten woren warm

befd^icnen.
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SinJ^ort njQt tangfam auf hat> gcuer jugegongen.

©eine (Erinnerungen oer^otlten l^ier ind Ungen?i[[e.

Wtan voax ehrerbietig, er^ob jic^ unb fd^mieg, l^ielt

bic ^üte in ben ^anben unb Idd^elte.

5(ucl^ ^in^art t^c^elte.

©d^mor^bartige ipirten, eine fteine ©d^or, ouc^

5IIte mit ^ottl^aar unb in graue ^elje geJ^üHt.

5Kan l^atte einen raucl^igen Reffet über bem geuer

gongen. Wlan fog an ber pfeife unb blieö SRaud^

auö. 3tgenbmol^er rief unb rief ein junger ^engfl

mit SBie^ern. Die fluten ber 9^ad^tluft jlrid^en lau

über bie 'oteppe ^er unb meldten janft um.

^inl^art l^atte fid^ I^ngji niebergeroorfen on bem

geuerfreiö unb ben ^irten ge^ei§en, ein (3le\d)ei

gu tun. <5ö roar eine 53ertaffen^eit ber begtül^ten

^dupter o^negteid^en unb eine 53erlaf[enl^eit beö

tol^enben, fniflernben geuerbranbeö.

(Jin alter, grau^Suptiger ^irte, ber feinen ^ut

fortmal^renb im @d^o§e breite, erjd^Ite läffig üom

gefpenfligen ©teppenreiter. „®ilb rcie ber ffiinb

treibt er um. ^erjaufler 9}?d^ne, jerjaufien

©d^rceifeö fommt er gejagt. 3j^ i^a. ©ein 'Mantel

flattert, ©ein ^aar flattert. Sine ?0?iene voie

graue ©teine. 5lugen l^at er flarr unb fe^nfüd^tig
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in ^ö^tcn ttegcn. 9}?an(^mal ruft er. ©üflere

3flufe. (5r pfeift unfic^tboren ©efcHen. ^r pfeift

einer unfid^tboren 9}?eutc, bie um il^n ^er l^eutt

©d^aurig gel^t eö um il^n. ©eine 2(ugen fonnen

glimmen mie »er^el^renbe geuer."

3Iuc^ Sin^ort fQ§ ie|t in ber ÖBitbniö fo red^t

j^eimotloö umgetrieben. Sa§ die bie jungen unb

otten Häupter ringö il^n fd^eu unb ehrerbietig

l^eimtid^ betrod^teten. 3n dllen ging bumpfe, fiumme

©e^nfuc^t um.

2)er üolle Wlont flieg mie ein fiumpfeö Slofens

feuer in ben ©ammerbunjl ber 5Rad^t. gern unb

gro§ ^ob fid^ bie gtüf;e ©d^eibe tautloö unb ol^ne

©trauten über ben SKonb ber ^rbe. 2^ief mar bie

©tumm^ett. X>\e rou^e ©timme beö alten dt:

jol^Ierö erflarb unter ben fiarren 25Iiden im geuers

f(^ein.

^in 2^ier in ber gerne jagte l^in. Sin junger

^engfi, ber unrul^ig eine ©trecfe aufgefd^euc^t.

2Bie ein bunfleö 5[)?onument, fo bünfte et &n:

^ort, meit baö 2^ier nd^er fam. SSie einer weiten

mad^tigen grei^eit ©otterfol^n fd^ien eö.

©er milbe ^engfi mie^erte. (5g antwortete

roie^ernb in ber Slunbe.
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2)cr ?9?onb begann l^o^cr unb ^o^cr in bie grouc

^aä)t cmporju^te^cn unb ©trauten ju fpenbcn in

bie tiefe ©^meigfamfeit.

Q'm^avt ^Qtte üergejfen, bof er f^on in ber

nad^jlen ©tunbe jurüdffe^ren mü[fe in eine onbere

®elt.
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einl^ort I^Qttc graue .^oorc, bie allma^Iid^ n)ci§

würben.

3n feinem ^aufe öor ber ©tobt, bog in einem

alten ©orten log, mor bie Sßor^otle mei^ getünd^t,

unb ei jlonben menige 9}?ormorbiIbungen in Ws

fd^en. Unb feine 9?dume woren l^od^ unb jlilt, borin

nur einige S3ebienflete umgingen unb eine olte

©d^offnerin.

(Jin^ort roor ein SKei|!er geworben, ber in l^ol^em

2Berte jionb. ^oren, bie ©loffen mod^ten über

mond^e feiner SBeifen, gob ei me immer me^r wie

Kenner. 2Iber fe^r üiele fpürten oud^ je|t tangjl

boö ©lücf ^erouö, bem Sin^ortö ©eele fe^nfüd^tig

nod^getrod^tet, je mel^r er bie eigenen 23runnen

ergroben.

Sinl^ort war in fpateren Sollten nod^ üoltenbö

ein Sinfiebler geworben, ein (Jremit ol^ne ^utte,

unb ein red^ter ©innierer. D^id^t etwo, wie (Jiner,

ber mit Gegriffen finnt, oifo, bo§ in ber ©eete nur

?Ramen fd^wirren, iia^ boö innere 2luge nid^tö fie^t

qU ©rou in ©rou, unb tai £)^r l^ort ©orte l^otten.

^r l^atte immer l^eitere ©efid^te feine« inneren 2(uge«

unb ^orte bie £)inge ani \\d} tonen.
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<Bo fonnte Sinl^art in feiner üerein[Qmten ©d^ou

fi|en, rote ein ©erroijd^ üor einem 23Iumenfeim,

biö ouö ber [d^roorjen Srbe bie 93Iume fetber oufs

flieg, bie er l^eitcr ermartete.

(Sin^art rcar fetten mit 9}?enfd^en jufommen.

2lu§er mit Poncet.

53iele roaren aud) gefiorben.

2(ber bie ^inber feiner ^Rad^borfd^oft fannten il^n

atle. Sr Idd^elte jiebeö on unb fpQ§te mit i^m. dvf

jaulte lujlige ©perlingöfc^njonfe unb beutete il^nen

in gütigem ©eptouber ©troud^er unb ©terne. X)a^

2luge jebeö, oud^ beö Heinflen S^ng^n teud^tete unb

erwartete eine greube, roenn 9}?eifier ^inl^art nod^

immer mit bem l^eiteren gunfelblidf bie ©tra^e

fam, nod^ immer fd^ton! unb gehalten unb oon

einem poor gelber, jottiger, fd^tanfer ©d^dfer^unbe

begteitet, bie i^m bie ©rdfin ©c^te^ nod^ gefc^enft

l^atte.

Unb Poncet rvax immer nod^ fein greunb.

T)et mar aud^ grau geworben unb oud^ weife. ®enn

bie beiben am ©interobenb im Sitetier ßinl^artö oor

einem l^o^en ^ominfeuer fa§en unb nur bann unb

wann ber eine ober onbere in bie ©titte l^inein

^tauberte, erinnerten fie fid^ an loiet üergongeneö
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Scbcn. 2(u(l^ an mond^e ^erroürfniffc, aU roare cö

ie|t ein @ut.

„SKon mu§ boc^ fagen, bQ§ boö ficbcn 5Beiös

l^eit l^at, minbcjlenö wie ein guter »lonfc^cr,"

jagte Sin^ort. „Sßenn man eö nur aufjufpüren

oerfle^t."

„9)^ir fd^einen je|t aud6 otete ©d^merjen in

ber '3iud\d)au fonnenfiar oufgeI6fi:," fogte bann

Poncet.

©pdter, aU Sin^art [d^on ouf bie ©iebenjig ^u-

ging, begann er eine teibenfd^afttid^e Erinnerung

neu ju füllten. @o ha^ er reod^enlang nid^t anö

Sid^t !am. Er fa^ unb rabierte atler^anb ©jenen

ouö bem ©teppenleben, einen gonjen Steigen pi^ans

tafiifd^er 93tätter, barin allenthalben ein gefpens

fKger Sfteiter unb eine l^eitige grau mit 53erenaö

^ügen umging.

3n fold^er 53ertiefung in bie eigene ©d^au einer

weiten 2BeIt, bie an il^m vorübergegangen, atfo

ba§ er gebeugt bafa§, roie ein tcid^elnber ^ieronpmu^

im ©e^aufe, fd^manben i^m feine '^a'^ve l^in. ^nbeö

i^n bie ®elt t>on ferne aU Ü)?eifier prieö.
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^ein Uneingctrei^ter fonb ^^t^^it* i" SinJ^ortö

SBerfjiatt. ?Rur bo§ nod^ lange ^a^ve baroug

reid^e, fatte ©d^opfungcn gingen, bie oor feinem

2Iuge jum eigenen ©tonnen aufgewoc^fen, vok ouf

einem gepflügten Sicher einfome, feltene SStumen*

fetc^e.

„30^ tt>cir einer, ber au^ ber grau in grauen SSett

^ettigfeit auffing, Sic^t, ©onne, n?eit id^ einmal aU

^inb bie @onne gefeiten in blonbe ?Kdbcl^enl^aore

fallen unb fie begtdnjen. ©eitbem tiebte id^ boö

gefl ber ÜKü^fat, ben ©tanj ber irbifc^en ©inge,"

fagte er oft.

Ober er fagte auc^: „^ä) ^atte mand^e ßnttdus

fd^ung. Die ©inge unb rvit felber narren un6 oft.

(5ö ifi üiel S^or^eit in unferen ©efd^dften. Unb

mond^mol ijl hai 23tut ^errfd^füd^tig, loie einS^pronn.

2(ber ei gibt ouc^ üiet 2^roft."

Einmal fagte er:

„^voan^iQ 3a^re unb me^r ^otte id^ aU Mnfts

kr gelebt unb nic^t begriffen, bof unfer tief*

j!cg Seben nur leben mll o^ne Dlefl unb o^ne

©piegel.
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^oJ^anno jiarb unb ^intertie§ mir biefe SBa^rs

^cit.

2(ber id^ begriff fie nod^ lange nic^t.

X)at> ßeben roill nid^t 23ete^rung fein, nid^t

^roecfe l^aben, nid^t @obe werben, nid^t befiimmt

fein oon toufenb 23ti(fen l^ier l^in unb bort ^in.

%ham unb Soa nod^ immer in ber weiten, ein=

famen ©teppe, hungrig nad^einanber, fe^nfüd^tig

nod^ 50?itfreube, fe^nfüd^tig nod^ 5[Ritßeiben, l^ungrig

nod^ Hoffnung, hungrig nad^ 3"'^""ft' 2Beit über

otte £)rQnge ber ©eete ouf Srben ber Xoh fein

^eid^en fc^rieb. 2)aö ifl ei,"

Unb er fogte bann aud^: „53erena l^ei§t biefe

5Beiö^eit. 53erena, bie üor mir oorüberging ol^ne

5ld^t, ba^ fie mir für immer bie alte Urfe^nfud^t

jurüc!iie§."

2tlö Sin^ort ©elte im ©arge tag, nad^bem er an

einem 9J?orgen nid^t mel^r auö tiefem ©d^Iafe bie

Slugen aufgetan, fa^ er aug wie einer, ber tai

Seben tdrf)elnb anfielt t>on l^od^ auf ber Äommanbo=

brüde. 3Bie ein Kapitän fidleren 23Iidfeö. Dber ein

fiotfe, ber burd^ tiefe ©emdffer fdl^rt. ßr war wie
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jung genjorben. .^r fol^ fc^on oug. Die obgrunbs

tiefe 9lul^e tag in feinen bleid^grauen ^ügen. 5Beit

jo bie 2(ugen fefl gefd^loffen rooren.

Unb boc^ tog in feinen 5(ugen aud) ta^ gonje,

freie, fiegl^ofte fidd^etn, womit er über ben ^6ups

tern in bie fernfien fernen fal^, boi^in er fortjog,

@o ift er otten erfd^ienen, e^e mon ben ©org

über i^m fd^to§.

SO?on begrub il^n. 93iet neugierige« S3olf unb oiete

greunbe feiner ^unji ftonben babei. Einige rebeten

trouernbe 5Borte in bie 2uft über feinem ©robe

unb rül^mten einen ^infomen.

Sinl^ort moltte nid^t loerbrannt, er njollte begraben

fein. (5r l^atte oft gctod^t:

„^iod^bem meine geuer glammen geworben, bie

fid^ ouf bie Sippen beö unbefannten ©otteö festen,

mag meine Srbe mieber ju Srbe werben."

Unb er ^otte and) oft in ben Ie|ten Solaren hai

sßoMieb fd^atfifd^ Ud^etnb im ?JKunbe gelobt:

„SBol^I untct ben SR6glcm, »ol^I untct bem Älee,

botuntcr »ctbctB id^ nimmcrmel^'!''

9}?on warf il^m Ärdnje unb Srbe nod^, bie auf

feinem ©arge polterten. Unb oHer 5fugen fiarrten
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wie florc ©tcine üor [ic^ ^in. mie mußten, t>Q§

feine ©robfcl^nft otfo tauten fotlte:

„25enn jcbc SItdnc, btc bem 2lugc entquillt,

mad)t, bag mein ©arg mit SBIutc fid^ fünt.

Sod^ jcbcSmoI, mm bu frß^Iid^ 6ift,

mein ©arg öoll buftenbet Oiofen ift."
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